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Ausführungen des führcrs
jur Dionftoorfdirift 90m 15. Juli 1932

naHonalfojiaüften, JJarfeigenoffen und Partoigonoffinncn

!

„Sie SBcrt toirb nur von einem SBrui^teil bcr SBeisheit regiert." 2)icfcx

bittet* ^lusfprudj bes [chroebtfchen Staatsfanalers Ojcuftierna enthält Iei*

bex eine eroige %ßä$)Xfytix. 9lux ber sprojentfa^ irt bem bie SBeistjeii Jtti

Vernunft fteht, ift ein öeränberHcrjer. ©5 gibt 3eiten, irt benen bie %56U
fcr, fei es aus einem gefunben uru>üct)ficjeit Snfttnft heraus, ober |ei es

aud) auf ©runb einer Maren (Stnfidjt in bie natürlichen ©efe^e bes
Sebens, nernünfttger regiert toerben unb bamit oernünftiger t)anbcln; es

gibt aber auch Sßerioben, ba fie anfdjeinenb nur ber rjelle 9Baf>n= unb 3rr=

Run bes fiebens beftimmt. 9Tm unheilooUften ift es, roenn fidj metifd)Ifa)c

(Stnfätttgfeit, Halbheit unb Schtoadje mit überheblichem fdjeinbaretn 5Btf*

fen üerbinben, um bann gu (Etjten bcr ©öttin ber Vernunft ber Unser*
nunft bie verlangten unb it>r tDofjl auef) gebürjrenben Opfer p bringen.

(Bs gibt 3a$rf)unberte ber SZenfdjheitsgefdjichte, in benen alles 2id)t form*

lieh »erhängt 5U fein fdjeint, ba bie 3Jienfd)en ftd) vom natürlichen foroeit

entfernt haben, baft ber Snftinfi als Ratgeber »erfagt, ujcirjrenb umgefehtt
ber SBcrftanb nodj p unenttoicfeTt ift, um ben Snfiinft etfefcen 3U tonnen.

Sonn jebe wahre $ßetsr}eit fann feine ßebensgefe^e aufteilen, fonbern

höchftens erfennen. ©in fofdjcs ßHnfehen unb SBiffen toirb aber immer
pt 3)emut unb nie pr tt6ef$eB(i^fdt erziehen; benn es offenbart erft bie

©töfje ber fouuerätten ©efelmä&igfeii, bie bas Geben beherrfä)t unb
beftimmt, unb ber Feinheit bes 2)?enfdjen unb bcr SKenfdjen, beten 3)a=

fein btefen großen SBeftimmungen unterworfen ift. Sas [iberat*marjifttfd)e

3eitalter roirb bereinft gemeffen werben foroo^l naa) ben auf oielen

(Gebieten bes Äebens oottbrachten großen Stiftungen biefer roie aber

auet) nact) ber in biefer %t\t fclbft entftanbenen ttbetfteigerung ber eitlen

Setöunberung biefer Stiftungen, naä) einer langfam gezüchteten uriHen«

fdjafüidjen Überheblidjfcit, bie am (Snbe biefer 3"* ~ f«t siele gar nicht

ittfjtbar — t>om Sßtffen unb Erfennen abgleitet unb bei ber überheblidjften

(Ftnbilbung tanbet. Gine SRcnfchhcitsenoche, bic babei über ben Stiftungen

ben Präger ber Stiftungen nergifjt! 3Mc nicht mtt)x fehen null, ba& ber
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fflenjd) in feinem Üebeu abhängig tjt ooit genau beufclbcn allgemein t^üT^

iigen <5efei$en biis £cbcns, wie jie ber bcfd^rtittFtc mcnfdjfidjc SRcrfranb

ottfonften fer)r voo^l Jcftsuftetfen ocrmotijte.

3CHgemeine ©runblagen ber SOTettfdjbeitseutwitflung werben in biefer

ltticral=marjiftifdf)cn (EpoefK fred) nerTcugnet, 3m Flamen bes. materiali--

ftifdjen Öcbcns tierfünbigi man fiel) gegen bic 3?orausfet}ungen J#ttt Heben

überhaupt. (Sine jdjfeidjenbe ßranfljeit, bie jafjräeljntelang anbauert unb

311 einet allgemeinen 3^f«6ung, ja 3^ r f^«TFun ö Nation fiüjrt, finbet

Ujrcn riltu^idjcn afuten Sluslmitr): Der SBeltfricg fommt unb ocrfudjt mit

bämoniidjcm iÖSüten in 3aT)ren jp rioHftrccfen, was fonft tJtcttcidjt Safjr*

ftunbertc gebraucht rjatte. (Sr treibt bie (£ntmidtung $u jener Ärile, bie

fiit jebc Äranffteit entfdjeibcnb ifr. SRifttonen werben burd) fte enbgülttg

entwurzelt, ©cfettfdjaftsfd>td)ten, beren Verfall bie Iibetal=inarrifti[dje

(Spodje an fid) bebingt, [türmen in weügefrfjtd^tüdjen Stunben ein, Staa*

ten, bie 5ur Iceren gorm erftarrt finb, bredjen, unb es [djetnt faft fo.als ob

bamit bie Iibetal=marjifti[rf)e Sßötfemtranfung in einer $ötfer?ataftror>t)c,

ja einem 58öIfertobe fonbcrglcidjen itjren folgerichtigen 2lbfd)luö fanbe.

Allein biefc felbe Ärife bes SBeltfrtcges, bie bas an ftd) fdjon &d)ma%c

enbgültig erfdjüttert unb ftüt^t, füt)tt auf ber anberen Seite pt (Srwedung

unget)euerfter, feftfumme ruber Öebensgeiftet unb Gräfte. 3)ie Sdjlacfjtfelber

bes Hobes würben wie faft immer 511m frudjtbaren $Soben einer neuen

$luferfter)ung. 3Me Äiife wirb nidjt bas fieben beenben, foubern — bce

fönnen wir Ijeute fdjon fid)cr fein— es 5U einer neuen SBeriiingung führen.

Die beutfdje Nation erhielt aus ben $ieber|dmuern biefer größten Sßöl*

terfatafirüpfje bie inneren unb äußeren SBorausfetjungen für bic Cöcburi

einer 2BeIianja>uung, bic als frtftatlUarfte Vernunft ben eirtft verloren*

gegangenen natürlichen Snftintt nid)t nur erfeljen fotl, nein, bie U)m fogar

mieber bie lebenbigen Söorausfetjungen geben mufj, um bereinft in einem

buret) bic (Erfcnntniffc gefunbeten Sßolf als felbfttjerftänblidjer 3nftinft

wieber aufleben ju fönnen.

(£s ift bas SBexbienft ber nationalfo^iatifti jcrjcti Sßewegung, in fcr)licr)icr

$kfd?)eibenf)eit bie funbgeworbenen (Brgebniffe einer Jtrengen togifdjen,

wiffenfdjaftltdjen Cerforfdjung menfdjlidjer £ebensgefe$e, ber Gkfetje ber

SBilbung mcnfdjlidjer Kulturen ufw. als funbamentale (Biunblagcn für

bie Degeneration unferes SBoHsfürpers aufgeteilt unb oerwenbetgu öaben.

SBlut unb ftaffe, gkrfönlictjfeit unb ^erfönlidjfeitswctt, ber &ampf als

ewig auslefenbe (£rfd)einung, bic (5rbc unb ber ßebensraum afs befttm=

menbe, ftwingeube unb treibenbe Äraft ftnb in ifjrer funbamentalen 58e=
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beutunfl burd) bieje 33en>egung nicfjt nur erfauni, fonbern autt) voaljl gum
erften male bemüht gciöürbigi tDorbcn. Der (Srö&c btefer fiebensgefeije
einerfetts unb ßebeusaufgabc anbererfetis gegenüber finfen bic SBorfteU
luugen, begriffe unb audj (Einrichtungen unfern &ürgerliä>tiberal=mar-'
xjftifajen 2BeIt gut oollftäubigen SBebeuiungstoftgteit sufammen. Sem
ewige« Sein eines Salles bebeutet eine rjeuie me&r gefettfd)afili# aus.
geprägte Drganifation, mag fte SBürgertum ober Proletariat Reißen, nur
einen &auct), ber oorübergeljeub toot)! bas Öeüen trüben fann, aber feine
Söebmgrmgen niemals 3U änbern »ermaß. 3nbem bie natioualfosialtjtifdje

Bewegung au ben großen Öcbensgrunbtagen unb öebensgefcfccn aurütf=
lefjrt, entfernt fie per) roett t>om SRioeau unb bem SBefen einer j>arlamen=
tarifcf)en Partei. Sie ift eine SBeltauffaftung, bie, üjten 3toecf erfüUenb,
bem beut?d)eu SJolfc eine oernunftgemäfr organtfierte gotm mit einer
berfclbcn SJcxnunft entfnretfjenben fieitung geben roilT. 35a aber ber Staat
baut" Ujrer (Erfenntniffe nur ein JDltttcl 511m 3roecf fein fann, ift basSßerf
ber beulen 5Bteberauferftet)ung femSBerf einer formalen Anbetung bes
Deutfäjen 9leicr)es ober feiner 3terfaffung, fonbern eine g-rage ber ner*

Künftigen (Sratefjnng unb ÜTCeubübung unferes SBolfes, 3)te nationalfojia*
lifttfdje ©ctueguug (oft biefcs SßtoMem nitfjt in tfjeiwetiföjet Slrbett unb
am ©d&reibtifdj, fonbern tmttliifj, b. I>. fic fdjaffi in ifjm 3bee unb Ujter

Organisation ben C&eljaft unb bas 2ßefcn bes iljt oorfajroebenben pölfifdjen

Staates. So unoeränb erlief) babei bie ©efefce bes Gebens felbft finb unb
bamit bie unferer «Bewegung jugrunbe üegenbe 5bec, fo eroig flte^enb ift

bas fingen um bie Erfüllung. Die Organtfation ber üBeroegun^ auef) als

ein Mittel 311m 3roecf fotf aber burd) btefe neue Eienftüorftfjrift nur WitfyU

Knien befommen 3ur Erfüllung ifjrer größeren, in ber SBerrotrfUdjung

unferer 3bee liegenben Aufgabe.
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Der Hritfisotganifationslritet Öec TISUHP.

Die ucrförpett in t^rem SGefen, i^rer ©runbeinftellung unb
t&rem SBiifen eine SBeltanfdjauung, bic fidj ni#i mit ber Söfung ooit

Sagesfragen begnügt, fonbcrn bie über bie Safjrfjunberte hinweg für bas
beutfcfje Sott bie $Bertöir!Iia)ung imb bauernbe {Erhaltung bes (Sebanfeu*
ber SSotfegemdnföafi, rierbunben mit einem bem beutfdjen ßmpfinben
entfpredjenben güJjrerprinfltp, crftrebt.

Das Snfitument bes gieret* gut enbgürtigen ßöfung biefer STufgaben
ft bie <RSD$l*ß., bie feit Sauren in immer fteigenberem 2J?afje iljren Stuf*

unb Ausbau ooQjie^t.

pr bie weitere (gittraitffung ber Partei ift es erfarberlidj, ftc§ beffen
berou&t gu fein, ba& alles ßtnengenbc nerfjütbert werben muß, um bas
naturale Sßacfjfen ber Partei nidjt au hemmen.

(Es ift baijer nidjt an ber 3eit, ein ftarres Dicnftbud) für bic Partei
Ijerausgugeben, nadj beffen Paragraphen unb gormulierungen H bas
©eitere ßebcn ber gartet abauwtcfeftt Ijätte.

Die vergangene 3cif jeißt uns biefe Xat\a$z am beften. 2Bemt wir nur
einige 3a$re aurücfblicfen, fo aeigt ficf) uns gegenüber bem heutigen Stanb
ber Drganifation ber 9?6S)ä?. ein wefentlid) anberes Silb. Damals gab
€5 Greife, Sejirfe, Sefitnnen, Selten ufro.

Dagu tarn bei ber 3ttatf)tübernabme btc Xatfatfje, ba& wir einem weit*
anjdjauüd) tuillig anbers gearteten unb öerwurjelten Stjftem in Staat,
SBirtfäjaft unb fficfcllfäaft unb in ber (EinaelfiaUung ber 3)?enfcf>en gegen=
uberftanben. Die ©ebanfen ber SBolfsgenoffen waren auf Stänbe unb
Älaffen ausgerichtet. Die Sßartei ftanb biefem Durdjeinanber gegenüber
nb es festen ifjr aum £eil bie einzelnen Snflrumentc 3ur «Bewältigung
er unmittelbar bei ber 9J?ad)tübetna§mc fofort in (Erfdjetnung tretenben

Stfjwierigfetten.

<£s gab in ber 3eit, in ber id) vom güljrer als föeidjsorgamfaiumsteiter
berufen würbe, fein Drganifatiousamt, fein ^erfonalamt, fein Sdjuiungs*
amt, feine <Parteifäulen unb fein Eefjrperfonal, feinerfei 9ti0tMm

t

feine Unterlagen unb ©rfafitungen auf biefen ©ebteten,
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ißir fönneii fejtftcllen, bafj bie gartet irt jjanj fur^er ou f oen

genannten ©ebieien unerhörte jyortftfjtttte au uergeicfmen tjat unb bannt

für bie 3ufunft gunbamente gelegt toutbeu, bie toobl oon feiner <5cgner=

fdjaft Jemals befettigt metben tonnen.

Durd) bie com 5ür)rer gegebenen !Rief)tunien unb ben »orgenommeuen

locitgerjenben Ausbau ber sperfonalämter tfi bie SBorausfetjung für eine

notmenbige, in ber Sßergangenljeit uotfig fcfjlenbe ^ßerfonalpolttif gegeben.

Stuf bem ©ebtet ber Schulung finb grofce gottfdjritte 3U oerseidjnen.

3n aflen ©auen befielen ©aufknien, Xaufenbe unb aber Xaufenbe von

Scrjutungsfurfen helfen mit, bie nationarfogtatiftiicrie $ür)terfd)aft in

irjtcm Denfen unb SBifferc flu oertJoUtommnen unb fic toeltanfdjaulid)

immer beffer ausjuridjten. Durcfj bie Sdjaffung ber Orbensburgcn ift für

bie gartet für alte 3ufunft eine (Enttottftuug vorbereitet, bie Jtdj tm 23er*

gleidj ju fjeute in noa) ungefannten 3.T?ög Iigleiten gut 23ef)errftr)ung bes

geiftigen Sebens unteres SSolfcs ausmitfen mirb.

Die Qrganifatton ber Partei rjat fidj gefeftigt.

Die bem tiberaliftifer)en Kenten nöttig entgegengefeijte, gettenartige

Durdjbübung ber gefamten Sßarteiorganifatton oom SBIotf 5ur 3e(te, Drt^

gruppe, £reis unb Gau bis $ftt ^ur 9?etcf>steitnng gibt bie 9Jiöglidjfett,

alten Stnforbernngen ^unferes Kampfes gerecht ju toerben.

Diefe (Einteilung bex gSatteigebieie, bie ftd) refttos burcrjgeletjt r)at, gab

gleicrjaeitig bie SOlHglidjfett, bie gxofjen, von ber Partei betreuten Otga--

nifationen, bie Deutfcrje Arbeitsfront uftö., nad) ben gteidjen SRtdjtlinien

erftefycn 3U raffen.

Die $auptaufgabengebieie ber Partei mürben eutfpredjenb ifjret SBebeu?

tung tjerausgefteflt. Durct) ben Neubau bes 58Iod* unb 3etleitjr)ftems mürbe

roeiterfjiu bie Organisation in ben unterften Hoheitsgebieten georbnet.

Daflu fommt ber Ausbau ber Aufgabengebiete aTtcr ^ßarteiämter, bie

(Etnbämmung unb 5Befeittgung ber früher oorrjanbenen (Siferfüdjtetcien

ber ^atteigtieberungen unb Oiganifationen untereinanber, fo bafj ins=

gefamt gefagt merben tatin, ba& bie gartet freute eine uns fetbft in itjren

31 ustoirhingen oft nidjt bemühte €5efd)loffcnl)cit barftettt

3ä) bin mir mor)t bcfjen bemüht, ba§ ber 3tuf- unb Ausbau ber Partei

nodj nidjt abgetroffen ift. Die gartet fott fiä) auä) meiterrjtn organifd)

entmitfeln. (Es ift bemsufolge nidjt meine Aufgabe, biefer (Sntmicftung

einen Siegel oorsufäjieben. Das oorttegenbe „Organ ijaiumsbucf) ber

!ft6D3I93." foll baber lebigliä) ben rjeuttgen 6tanb ber *parieiorgantfation

einfdjliefjtid) ir)rer ©Heberungen unb angefäjloffenen SBetbänbe barftetten.
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2Bemt e& notroenbig ift, roerben bei ftifj ^eigenben (Erfenntniffen ©e*
einigungen bann rtorgcnommen, wenn biefe jtrfj als 3um SBoftTe ber

artei notraenbig crrodfen.

Sctfiitüerfiäuolirt) ift, baß Die in bem uoritegcitbcn 2Bcrf aufgeführten

idjtlitiien imb SBcjtimtnuitfien für bic gefamte Partei fo lange binoenb

nb, fcis pom grtüjter tiitberuitgen bjn>. ©rgänäungsBeJtimiiiunscit ertaffen

erben.

(Bs gibt für bie gartet feinen Stiflftanb unb in ber (£ntroitftung fein

nbe. So oiefgeftaltig bas ßeben unjeres 5öotfes ift, fo ruelgeftaffig wirb

tf) unfet SHirfungsfreis für bie 3itfunft bleiben.

9ieid)sorgauifationMeiter ber 9iS5)9I5>.
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Abfchnitt 1

Der Parteigcnoffe

Der Politifche Dritcr

Partei-Symbole / Abdeichen

Partciöionft

«



AHgomsinoorhoIton öos nationolfojialiftcn

3ebet ^atteiflenoffe muft Rift als Sienct an Seroeauna, unb 93otf füfjTen

unb entfpteobenb banbeTn. ©anfl befonbets ruft bles für <poTitifrfje leitet,

ftübrer aller «ßatfeiattebetunqen foroie für bte Staltet bet angeftfiloffenen

"Jetbä'nbe unb beren OTitalteber.

$en G5ebanfen bet SSoTfsctcmeinfdjaft raadjsuliatten unb immer meht 311

tarfeu. ift ftoefifte Wufaabe eines jeben ftationalfcMiattften,

Samit nerträqt fttfi nitfjt, menn et fief) non feinen <pattei= unb Sßülfs=

paffen abfonbert. fid) beffer bünft unb fo Klüfte auftetnt. bte m übet?
tuefen bas fietabfut befter beutlet StRenfäVn aefoftei ftat. 95?it einem
Inneren 9fmt übernimmt ein 9?ationaffcwaTift fintiere ^ßfTicbtou. TMe
rtifcete SRaifitöoTIfommenbctt bat et nut, um bte atöneten *PfTt<hten

rfüTfen *u fönnen. 6ie neben ihm nicht bas Siecht, bertiftr), hotfjfabtenb

nb bünfeTbaft jju wetben.

Sittd) T>toIiuuQen. aufref^enbe 9ttotte uftn, tnirb et fitft niemals bas $er*
tnnen unb ben freitoitlicjen <5cf)orfam feinet Unterführet unb feinet
"efofaTcrjaft errinqen.

3m Tiienft fofl et ftünrer unb ftorberer. aufeer SBtottt bet ante ftamerab
unb Reffet feinet Untetfübtet, ^Partrirrenoffen unb SRoffsaenoffen fein.

3e mefir feine Jäten mit feinen Kotten in (Ei nfJana Tteben. befto liebet

werben ihm bie ^atteiaen offen unb auch bie «Boffsaen offen fofaen.

Sehet 5TationaTfo,vanFt muft in feinem STuf+teten fo einfaäi unb befefiet*

en bleiben, tote bies in bet Äampf^eit natinuaffovaftftrfcbe Sitte mar.
(5t foTT nicht mebt febeinen tüotfen. afs et ift. unb ebenfo roie et feben

^antinismus natb obenbin abfebnt. ^nsantinismus feinet etaenen
Nerton aeaenüber nicht *u raffen. (Ein füfjtenbet *PatteiqenoTfe batf nie=

mafs eitet unb empfinMreb fein unb mufj bas offene niabte SBort eines
ernährten fiärrrpfers Immer liebet böten als bie ^onigfüfjen SBorte von
treaturen. bie ibm nach bem !ö?unb teben.

(£r fofl ftets ftübhma behalten mit ben Testen 93oIfsa.enoffen unb ein

tüiniaes Ofit höben für ifjtc Sötten unb 9?öte.

6te merben ßetne *u ibm fommen, töenn et bet Site Geblieben ift unb
ftd) in bcrfelben töefeflfchaft unb Umgebung beroeat tute in bet ftampfteft.

£ic q3ofitiftf)en Setter unb 2Battet ufro. unb güJjtet bet ©Itebetunaeu
Ken nicht an ftefteffen teilnehmen, nicht hinter ©efchenfen unb Qcbten=

tir$erfcr)aften herlaufen, ausgerechnet in ben teuetften Gofalen netfebten
nb ficr) in unb auftet bet TJtenft^eü ftets fo benehmen, mie es non ihnen
Ts ben ^Reptäfentanten bet beutftfien ^^^ts&eioegunfl unb als ben
liarbeitetn an bem unfäglich ferneren Aufbau eines belferen IDeutf^*

ermattet roerben muff.



33ör allen Singen aber aud) \oUen fie iibennä&igeit 2nfor)oJgenu& oer*
mctben in einer 3eit, in ber immer nodj Diele beutle gamtüen nidjt bas
^ötmenbiajtc 311m £eben Ijaften unb ben müfjfam miebergetnonnenen
Glauben meieren muffen, wenn 9ftäitner ber ©emeaung momöglidj nodj
unter üoerf^reiiung ber 5ßoIiaeiftunbe (Sefage Dcranftalfen unb buref» \hx
Auftreten in Betrunkenem 3uftanbe bas STnfeljeu ber «Beraeaung fcfjäbigengm wahrer SZationalfoialift tüomt fidj nidjt feiner Xaien unb uer*
langt reinen Sanf. $>M)fter 2of)\i finb ifjm bas Skroufttfciu ber erfüllten
s
4>fitd)t, ber (Erfolg feiner Arbeit unb bas Vertrauen feiner ©efolgidjaft

(Sin 9Ia4ionalfo3ialtft mht> ftots rtdjtig Ijanteltt, »enn et fid| täfllitf)
prüft unb fragt, afc feine Arbeit unb fetn «ehalten »or bem ftüfitcr
befielen fön neu.



Der Partcigenoffo

. Aufnahme

3ebcr linbeidioltene $tnaeböriqe be^ beutfaren SNW^ ber bei'tfrtV

•bTüttaer 9F6ftammunq i& unb feiner ftreimaurerlooe ober ibrer SGadfj*

fofoeotaanitation anaebbrt unb bas 18. B^tr». 21. ßefcensinnr tiotfenbef:

fiat. fann burtfi Kühlte« bes Slufnabmeftficines ber 9?S$9TO. unb

3aTiTnng ber feftaefefcten SIurnaTimcaebUbt OTt+rtffeb ber ttSDSHB.

trierben. $ie ^aTteifethmg fartn jeberaeit. eine $iitaliebcrfperre ner*

bänaen ober bic Slufnabme auf einen ciemiffen ^erionenfreis b^ebränfen.

SBofanntmaauwaen bicferfmlb metbeu nur bind) ben ^eidjsfÄatjmetTtet

b*r 916^919$. erraffen.

(Sine HMebniina. ber Wmnabme erfolgt obne Ansäße r>oit törünben

butdj ben ietr)crtia.en ftreisfeiter. 58er ber Slbfebnunq eines Hufnabme*

antraoes ftebt bem SBetrjcrber bas !Re<f)tber SInrufuna bes $fanMt*t$ au.

Sie Stnfnofjme ift enbaiittia erfofgt mit 9tus*anbiauua einet 9J?itqIieb$*

farie ober eines 5D?italiebsbucbes. 2Rer 5Partetm italieb wirb, tritt

nift)t irqenbeiner Organisation bei. fonbern toirb Solbat ber beutfdjen

greibeitsberoeauna, iinb bas bebeutet roeit mer)r. als Seinen ^Beitrag

3ax)Ten unb 9HitgnebernetfammIungen toehicbett. (£r übernimmt bannt

bie $$etpflid)Umg, bas eigene „3(6" autücfyuftetfen unb alles, roas er bat,

für bas 9SoI! eiusufefeen. 9tut roer bas fann, fotf Sßattehnttgiteb roerben.

3>anad) taufe audj bic §tmwi§t getroffen roerben,

Opferbereiifdjaft

Qföarafterjtätfe

ftnb bie SÖorausfeiuingen für einen magren SKationalfoätaliften. über

Seine Scl)önbeitsfer)ler (3. £5. tr»enn temanb in ber Sugenb einen m^U
tritt aetan) fotf man ^inroegiefjen. WUein bie Stiftung im ftampf für

Seutfiftlanb entfdjeibet. Das ©efunbe fcr)etbet bas S<r)fe(f)te oon felbft

aus, toenn ber 2BUIe jum ©efunben burtfi entfprccfjeube güfjrung unb

£etftung betoiefen mürbe. 9tiö)t artbürgerh"<f}e, fonbern folbatifdje ©c*

firfjtspunfre, bic ben GTjaraftet »or bem fteinb beurteilen unb beftim*

meu, follen für bie Stufnabme in bie Partei entferjeibenb fein. Sie

Spartet muß immer bie ^lustefe bes SBolfes bleiben. Deshalb fort man
Iber ber 2Iufttaf)tue uon SKrtötiebern rwrf'tcbtig fein unb alle Spieker

unb Sonaentnpen, bie ct)arafterlid> mangeffnift unb eigennützig finb,

fernhalten b^m. toieber aus(ä>eiben. Hm bas SunfcfdjTüpfen ungeeigneter

(Elemente 5U oermeiben, barf jeber 93olfsgcnoffe nur bort in bic Partei

aufgenommen unb geführt roerben, roß er an|äffig ift. Seber 9Iuf=

narjmcfdjetn muß burtfi bie ganb bes jeroeUigen SSIotfleite rs gefjcn. £jat

ficr) bas aufauneljmenbe 9ftitgüeb nicr)t unmittelbar beim SBIotfletter

gemelbet, fonberu bei ber 3etfe, ber Ortsgruppe, ber Äreisieitung ober

fonft irgenbiDO, jo ift ber srufttaftmef^em auf bem fa)nellftem 2Bege bem

>en.



fluftänbigcn ©lotfleüer jur «Begutachtung aufluleitcu. Der 33Iocfteiter, ber

jeben SHenföen in feinem 58Iorf fennt, fjat tiefen STufnafjmetdjein mtfjfr

äeidjnen unb an bie Ortsgruppe fcfjneflftens mettersuleiten. Siefer SBeg

gilt aucr) für bie oon ber §3. sur Slufnarjme $$orgefcf)Iagencn.

a, tkcfarittn bei Der Aufnahme neuer Tnitgiicöct

(Slus^ug aus ben SRitfjttinien bes ^eic^si^a^meijters ber 9tS£3l^.)

Äetn SBoffsgenoffe bat einen 9?ecr}tsanfprucf) auf §Tufnar)me in bie

SRSiTWC., auef) oann ntcfjt, wenn er bie äur Slufnafjme oorgefebriebenen

Sßorausfetiimgen erfüftt.

Sei ber Slufnabme oon ^olfcgenoffen in bie 9Z6$$(?ß. muff oberfter

Ceitfat; atter mit ber Sfufnaljme befafiten ÜMenftfrellcn ber gartet Win,

baff ber JJüljrer in ber Partei eine oerfcrjmorene Gememjcfjaft potittidjen

Äämpferrums qeftaftei wiffen mtfl.

Sit bie 9i63>9I5ß. fallen na* bem ffusfanufj bes ftüljrcrs mir bi e Bcjten

9latiönaHo|ialt|tcn als SRügliebcr aufgenommen werben. S)iie $obeir&=>

träger baben baber nur foltfje Stfolfsgenofien, bie bereit unb rotflens

pnb, für ben Sübrer unb (eine Bewegung au arbeiten unb m ffimpfen,

in 5?ürWag ju bringen. <£s wirb erwartet, bafj fia) bie ftobettsträger

bei ber Stufnaljme neuer 3JZitglieber ftets ibrer groften mttfttfttnttß

gegenüber bem güfjm unb ber Partei doH unb gana bewußt finb. Sie

tragen bei ber 9lusmat)I ber neuen «parteigenoffen nirfjt nur bie 93er;

antwotiung für eine reibungslofe unb gebeir)lid)e Arbeit in ber ttäcbften

3eit, fonbern autf) für bie weitere Mratiff* Sie 9Iufnat)me uon SSotfs«

genoffen in bie Partei ift nicfji nur tum entfajeibenber SBcbeutuug für

ben örtficfjen 33ereidj ber etn^efnen §or)eitsträger, fonbern für bie

gefamte Partei im üHeidj unb bamtt für bie fünftige (öeftaltung bes

politiftben Scbicffals bes beutf^en Golfes.

Sie Neuaufnahmen bringen fomit ben $or)citsträgem eine fernere

Aufgabe. 3Me (Einglieberung von 58oifsgenoffen in bie Stampfö*m ein*

jcr)aft ber «parteigenojfen wirb für bie näd)[ten Safere bie (Sntwitflung

unb bie Sßiihmg ber politiftfjen Arbeit in ben 25Iocfs, 3*tUsm
t
Orts-

gruppen, Äretjen unb (Sauen ber 9?S£2P}3. mafegebli* bestimmen. $ie

tlusmajl jebes neuen qjtertetgeitoffen i|t b€0ljaT& eine widMiac fönt*

fajeibuttg, bie bet $ofjcHsträgcr niemanb übertragen fattn unb batf.

6ie mu& gewiffenbaft unb nad) eingerjenber «Prüfung getroffen werben.

«Jttcfjt allein berjenige, ber gu uns fommen will, foll aufgenommen

werben, fonbern ber Sorjeitsträger mufc prüfen, wo poütijdje Segabungen

finb, wo bie polittfdfc SBerttgEeü unb bie Seiftungen einsetner ^erfön*

Iiir)feiten pdj über bie Slttgemeinbcit binau-sfjeben, mit einem SBort, wo
3ftenjd}en finb, bie als Xräger eines gan^ beftimmten SBertes fUr uns

wiwiig fittb.

Sie SBetufuug eines SoKsgenoffeu in bie Partei Bebeutet für btefen

ettte befonbete <£fjre unb SJusseii^nung, weil er öamit in bie entere

^efulgW^aft bes Qkifftet* cin^eret^ wirb.



3Me Neuaufnahme »ort Söölfsgenoffen barf aber feinesfatts baflu
führen, baf? bei (Sambias ber gteimilligfeit aufgehoben ober auet) nur
angetaftet roirb. 35er (SruuMatj bei grciröittia.fett, bei eines ber roert*

nollften unb toefentlichften Sttertmale ber Bewegung barftellt, mufc oieU
mehr ooü aufrecht erhalten roeibeu. So oeritänblich es ift, baft bie
gobeitsträger mögTichft mele bei ihrer Meinung nach brauchbaren
SBolfsgenoffen aufnehmen roolten, fo barf boct) unter feinen Umftänben
ein 3raang ober Srutf, ber gartet betsutreten, in irgenbeiner gönn
ausgeübt roerben, auch nicht burcr) Stnbrohung eines Nachteiles für ben*
jentgen SLioffsgenoffen, ber nicht in bie Partei aufgenommen roerben toi It.

93erFönlt(f}e (Emfatjfä^ictfott unb SSeranttoortungsfreubigfeit unb not*
bilblidje Haltung in politifcher unb roeltanldjaulicher Sesiehung finb
bie SDZerfmafe, an benen bie 5Bürbigfeii bes (Sinaelberoerbers geprüft
roerben foll. ^ei ber (Sntfdjeibung über bie Aufnahme bürfen nur fact)*

liehe unb niemals persönliche ©eftcf)tspunfte mafegebenb [ein.

IDie mit bem 2Iufnahmeoerfabren befaßten iienftftetien ber fßattet
finb oerpfüchtet, geroiifenbaft attes au tun, um jidj oöttige Klarheit über
bie aufäunehmenben SBoifsgenoffen gn oerfchaffen. Vermag ein &obeits=
träger über einen SBotfsgenoffen eine ausreichenbe Beurteilung bes*
roegen nicht abzugeben, roeit fia> ber Sßolfsgenoffe erft furje 3eit in bem
örtlichen Bereich bes S>obeitsträgers aufhält, fo ift er oerpfüchtet, bei
bem für ben S8oifsgcno(fen früher suftänbtgen $oheitsträger 9iücffrage
gu holten.

Sie SBcftimmungen, toeldje bie altgemeinen SBoxausfet^ungen für bie
Stufnähme oon SBoIfsgenoffcn geben, machen es ben mit ber Aufnahme
befaftten Dicnftftetten ber gartet jur Pflicht, in jebem einzelnen Sali
bas Stufnahmegefucr) jebes SSolfsgenoffcn barauf au prüfen, ob er nach
feiner poHtifdjen 3uoerräffigfeit, nach feiner charafterlichen Haltung
unb nach feiner tocltanfchaulicben (Sefinnung geeignet ift, in bie poIiii}cr)e

Gemeinfchaft ber gartet berufen 3u roerben.

Hufnohmeanträge bürfen nur bann roeitergeTcitct roerben, toenn ber
fluftänbige §obeitsträger fifl) ein eimoanbfieics, Hares unb genaues
Urteil über bie charafterlicfjen (Eigenschaften bes aufaunehmenben S3olfs*
jenoffen gebtlbet hat.

3He uMtifdjafüidje Sage unb Serufsfteltung bes einlernen bürfen bei
itt (Eiitfdjeibung über bas »ufnahntcgefuih in feiner SBeife eine Wolle
fpteten. 33te Stufnähme mufe oielmehr all benen offenftetjen, bie bie
TCufnahmebebingungen erfüllen unb nach ihrem Schatten in ben leg-
en fahren erhoffen täfien, baß fie toertoorie, aur 3J?itarbeit bereite
55artetgenoffen roerben.

Sin Lebensalter jüngere $5ul Esgen offen finb bei ber Sliifnahme grunb=
fäftlidj ju bcoorjugen. (Es fönnen im allgemeinen nur folctje $8offs=
genoffen aufgenommen roerben, bie bas 21. ßebensjahr nollenbet haben.

©ei männlichen 93olfsgenoffen unter 25 fahren ift au&erbem reget*
mäBig bor Staciuoeis ber Slbietftung ber SBefjrpflicht SBorausfe^ung für



bie Slufnaijme. 93olfegenoj?en, bie für ben SHcnft in ber SBe^rmadjt

untauglid) finb, fönncn in bie Partei nur bann aufgenommen werben,

wenn fte faJjtg unb geeignet finb, bie Uniform ber gartet 5U tragen,

b. tj. nidjt mit ferneren forpetlirfjen ober geiftigen ©eßtetfjen behaftet

finb. Sie mit bem SHufnaljmeöerfaljren befaßten Sienftftellen finb ner*

pftia)tet, bas 5öotf)aubutfein ber ftier geforberteu Sßorausfet^ungen 5"

prüfen unb gegebenenfalls ber 9ieid>leitung au betätigen.

JDie Slnorbnungen betreffenb bie Überführung non Singefjörigen bet

i3itler=3ugenb unb bes iBunbes Seutfrijer iütäbel in bie 9tS3>2T}3.

werben burdj bie oorfteljenben ÜSeftimmungen nidjt berührt.

3wr Slufnaljtiie tonnen nur Joltfic SSoHsgenofjeii gelangen, bic bie

bcutfdje SKcid&sangcIjörigteit befUjeit.

*Bet ber 3luswaJ)l ber aufauuebmenben 33onsgenof)cn ift peinlid)

barauf au aä)ten, baft bas hineintragen tirdjenpoiitifdjer (5egenfa^e in

bie Partei unter allen tfmftünben nerbinbert werben muß. föeijtlidie

fowte fonftige Sßoüsgenofjen, bie fonfeffionell ftarf gebunben finb,

fönneu nid)t in bie Partei aufgenommen werben, ^ierju gehören audj

bie «ßrofejioren (Soacnten) an bcn tbeologifdjen gafultäten, an ben

p5ilofopl)ifd>tl)eologtfd)en fjodjfdjulen unb an äljnlidjen 2lusbUbungs=

ftätten für (Seiftlidje jowic Xtjeologieftubenten.

33on ber Slufnaljme in bie SR63} sil^p. finb ferner ausgejdjtojfen alle

ehemaligen 3lngel)örigen ber aufgelösten !U}eüjopl)iid)cn (Scjeü'jdmft unb

9lngef)örtge ober ehemalige 2lngel)örige ber Sinti) ropajopl}ijd)en (ScfclE=

gerner tonnen nid)t aufgenommen werben ehemalige 9lngel)örige ber

fran^Öiijtfjen grembcnlegion.

Sei ber Prüfung ber aufauneljmenben ißoltegenojjen finb bie Angaben
in ben gragebogen &u tierwerten. £ie grageftcllung ift non ber 9teiä>*

lettung auf bae unumgänglich nottoenbige Man etngefdjränft worben.

Gts muft aber oon jebem Sßolfsgenoffen, ber 2lufnafyme in bie Partei

finben will, ocrlangt werben, baß er ben gragebogen genau, rwtfftänbtg,

gemtfjcnl)aft unb gut leferlidj ausfüllt. Sitte 3Menftftetlen ber Sßartei finb

oerpflidjtet, gragebogen, bie bieje gorberungen nidjt erfüllen, gurüd-

äuweifen. 3?ie 91eid)sleitung wirb iljrerfeits 9tufnafmieanträge mit

gragebogen, bie biejeu iBeftimmungen nidjt entfpredjen, unbearbeitet

3urütfgeben laffen. £er onljalt ber gragebogen foll lebiglid) ben ^ofjeits*

träger auf einige wcfentlid)e (&efid)ispunfte ^inroeifen, ber eine 2lb*

Jefmung im ßinaelfall begriinben fann. Diefe gragen erbeben infolge^

bejfen leinen 2lnjprud> auf iöoilftänbigfett ber für bie SIbletjnung als

maßgeblid) in grage tommenben ©efidjtspuntie. Xiie beim 9lblel)nungs=

netfaljren beteiligten Sßartctgenojfcn Imbcn melmetjr in jebem galt

gewiffenfjaft fidj ein SBitb oon ber gefamten ^erjöulidjfeit bes fitf*

nafimcfutt)enben 311 mad)en unb auf Cörunb biefer Prüfung au ent=

(Reiben, ob ber betreffenbe SBolfsgenoffe wtrfltd) $u ben beften Stationär

fogialiften gehört, bie nad) bem SBitlcn bes güf)rers <parteigenoffen



roerben fölten. £ie richtige Ausfüllung ber gragebogen wirb ben !Dienft=

[teilen ber ^arteigeritbisbarfeit unb ber ^arietöeiiualtung fpütcrfnn

rriel Arbeit erraten ober erleitf)tern.

Sie $lufnabme muft oor alten 3Mngen bann abgelehnt roerben, töcnu

a) ber ßljegatte bes $lntragftelters nidjt frei t»on jübifdjem ober

farbigem $Ra|fecinfcr)tag ift

;

b) eine folcfie (Er)e infolge Sdjetbung ober Üob bes ©Regatten jmar
nitfjt mebr beftefjt, aus biefer (£l)e jeboct) 5Unber ($ttfcr)Hnge) nor=

fjanben finb;

c) ber $Intiagfteller einer greimaurcrloge ober einer logenäfjnlicfien

Bereinigung (Übb fteltoms unb $ruibenorben) ober einem (Sc-

fjeimbunb angebört T)at;

d) ber 3IniragFteHer toegen ehrenrühriger §anblungen norbeTtraft ift

— unbillige gärten finb jeboer) bei Vorliegen t>on Söerbienften ^u

nermeiben;

«) ber $ln irag fteller nid>t el)renooll aus ber 933er) nun cf)t ausgef<fjtc*

ben ift;

!) ber 5lntragfteller erbfranf im Sinne bes (öefe^es gur Sßerfjütung

erbfranfen 9?aü)mucf)fes com 14. 3uli 1933 (5RC5331. I S. 529) unb
ber ba^u ergangenen SHtrcfjFüörungsoerorbnungen ift. SBenn be-

grünbeter 5ßerbad)t beftebt. bafj ber Wntragfteller nidjt erbgefunb

ift, fo finb bie mit ber situfnafjme befaßten 3)tenftftetlen oerpfltrfjtet,

fiel) über biefe grage burtf) 58efä>affung eines amtsärMli<f)en 3^«9=

niffes ober burtf) SBeftätigungen ber guftänbigcn 93er)örben gu r>er*

gerüifferit,

5öoftsgcnoffen, bie freiroillig aus ber Partei ausgetreten finb, tonnen
nur hann aufgenommen roerben, menn ir)re Slsicberaufnafitne nom ju*

ftärtbtgen (Bauleiter pcrfönlicf) befürwortet roirb. SftegelmüBig finb foldje

SBolfsgenoffen nur tann $ur SBieberaufnafime norsufdjlagen, roenn fte

nad)u>etsficr) infolge roirtfd>aftlifr}er Notlage aus ber *j3artei auegetreten

fmb, fift eteer gleiä)tool)l als 9?ationalfo3ialiften beroäljri fjaben,

Solfsgenoffeu, bie auf ©runb einer parteigerirfjilicben Ctnifdjeibung

aus ber gartet ausgefcrjieben ftnb, ferner 33olfegenoffen, bie in Unehren
aus einer ©lieberung ber Partei ober aus einem ber 9?63)$nB. an*
gefdjloffcnen 93erbanb ausgefdjteben finb, fönnen nur auf ausbrücfTidjc

^Befürwortung bes guftänbigcn $or)eitsträgers roteber aufgenommen
merben.

3>ic 3lufnabmc eines SSoltsgenoffen in bie Partei ift erjt mit ber 5Ius=

ftänbigung ber uon ber 9kid)Slcitung ausgcftellten tili itglicbsfar tc rerf)ts=

wirffam erfolgt.

Sie Drtsgruppenleiter ber 9fS£>$np. finb in erfter ßinie für bie 2luf=

nal)me oon Sßolfsgenoffen cerantroortlicr). Sie baben bie 2lufnar)mc=

Gc



antrage, befürwortete unb abgelehnte, ifjrem übergeorbneten Ärcisfeiter

üorjufegen. 53ei ben befürworteten Anträgen bestätigt ber Ortsgruppen*
leiter burtf) feine llnterfcfjrift auf bem Slufnafjmeantragfdjeht bie 33efür=

roortung bes Antrages unb übernimmt bamit bie SBurgftfjaft bafür, ba§
er bie (Eignung bes 5lntragfteflers für bie iBcroegung geprüft fjat.

Die letjte Cshttfdjeibung beaüglitf) ber $Iufnat)me eines 33otogenoffen
trifft im Auftrag bes gurjrers ber ©auleiter ber <KSD2193.
Der Süfjrer bat befttmmt, baf? für bie 3ufunft aioiftfjen ber 3<xf)l bex

^ßarteigenoffen unb ber Safyl ber gefamten SBolfsgcnoffen im ©roft*
beutfcf)en SKeid) ein angemefienes 93erf)ättnts bergeftellt merbe, Das an*
guftrebenbe ibeale 5?erl)ättuts ätoifdjen ber 3at)l ber Sßarteigenoffen

unb ber $ax)l ber gefamten SBoIfsgenoffen fotl 10 o. §. betragen. Wii für

bie 3"*unft uorgeferjene 33erl)ältnts$al)f gilt grunbfätjlitf) für ben ©au.
Die Verteilung ber 3aW öcr eingelnen (Sauen bemnad) juftel>enben

5tcuaufnafjmen nimmt ber ^upänbtgc (Bauleiter, bie Verteilung inner=

batb ber Äreife auf bie einzelnen Ortsgruppen cntipretfjenb ber ßreis*
leiter vor. SBirb in ben Ortsgruppen bas jugeftanbene Kontingent
ntdjt erreicht, fo fann ber ftreisleiter anberen Ortsgruppen ben 9ieft

guteilen. Dasfelbe 9iecfjt ftef)t entfpredjenb bem Oöauleiter ju, roenn
einzelne Greife bie ifjnen bewilligte jfyßfyl von 9leuaufnaf)meu ntdjt

Sorgfältige, aber babei ftfjnetlc 33el)anbtung aller 5Tufnaf)meanträge

gemäf3 ben emfä)Iägigen ^Tnorbnungen ift uuoebingies ©rforberuis.

$3ci ber Stufna^me oon Söolfsgenoffen muffen alle Vorurteile aus*

gefcEmltet werben, SRiemanb barf allein roegen feines Stanbes ober

wegen feiner Stellung abgelehnt werben. §ü^renben Männern bes

Staates unb ber Slßirtfcfjaft muß ber 3ßeg 3ur Mitarbeit in ber Partei
ebenfo offcnftcfien wie bem $anbarbeiter, bem SBauern unb ber beut=

fcfjen grau.

2. Ücrpfliriitung

3Jlit bem 2lusl)änbigen ber ISHttflHebsfartc wirb bas SJütglieb feiernd)

oerpfltdjtct. Diefet 33erpflid)tung l)aben fid) alle neuen *parteigenoffen,

gan5 gleit!) ob fie in ber 691. ooer ff ufw. freien, ju unterbieten.

Die 35erpfttd}tung nimmt ber Ortsgruppenleiter ber 9?SD5£l$. in ber

5U?TtglteberDerfammlung oor. (£r erflärt in einer fursen Slnfpratfie bie

$Pfticf>tcn bes *{5artetgenoffeu unb weift auf bie SBebeutung bes Treu*
gelöbntffes t)tn. Dann fprid)t er fel&ft ben 3Eortlaut bes Xreugetöbuiffes

fa^weife oor. Die M 93erpf[i$tenöen fprctfjen angefidjts ber §oi)etts=:

fatjne bas (5eIöouis fatjmeife nad), wobei fie ben rechten $ttm 511m

Deutftf)en ©ruft ergeben. Das Ütreugelöbnts fyat folgenben Sßortlaut:

erreichen.

t!
S$(t) gelobe meinem /Jübrer Slbolf §ttler Xreue. 3d)

»erfprett^e, iftm unb ben 3üf)rern, bie er mir beftimtnt,

jebergeit Slä^tung unb ©el)orfam entgegenzubringen."



te Überreizung bes SDntgliebsbucfjes in ber iKttglieberüerfammlung
irdj ben Ortsgruppcnleitci ßefdjiehi In feierlicher gfotm unb mit ben

IBS&titn:

„3m tarnen bes Führers überrcidje ich

Shnen Zt)t Mitgliebsbud). fallen Sie ber
gartet bie Xreue mie bisher!"

flusfdieiöen

5)ie SJittfllicbfcfiaft erlijdjt burch Xob, burd) freitmüigen Austritt, burd)
QRn3eIausjtf)iu& unb gegebenenfalls buicf) 3(usf$Su& ganzer 93Iocfs, 3el=
len über Ortsgruppen. gretmiliige Austritte, bie fajt immer aus perfön=
lia)er ©eiärflcrung ober »ermctntlicfjet 3urücffe^ung erfolgen, bemeifen,
batf bct Setreffenbe fein STCaltonalfoaialift ift. Dura) einen folgen SBerlufi
iDirb bie Partei xüäji ärmer, fonbern fie feinn nur getoinnen. £er toaste
Stalionalfo^tattfl tritt niemals freimütig aus, roeil für if)n ber ^Rational*
foflialismus ßebenssinerf unb ßebensm&ali ift. Erfolgt ber Stustritt, um
bem 2lusid)IuB auoor3ufommen, fo ift bas orbeniltd)e *parteigerid}ts*
tierfahren troljbem burcfjäuführen.

©ei Antragen auf 3lu$fd)lu& muffen äufeerfte Sorgfalt unb $föf$tes
5BerantiDoriuugsgefiU)l mallen. Der Sfusfc^lug ift bte fjöchfte Strafe, bie
bie Partei tennt. So felbftoerftänblich es ift, baf3 ausgefdjiebene Singe*
Prige cui&er ihrer SKitglicbf^aft aud) il)re etmaige gühreiftcllung ober
Slrbeitsfiatte in ber Partei unb all ihren Organifationen unb aud) alle

im Auftrage ber gartet übernommenen (Ehrenämter im Staat unb in
ben ©emeinben bei ihrem 5Iusfct)eiben automatijdj oerlteten, fo menig
ift es im allgemeinen angebracht, bag aus ber SBemegung 3lusge[tf)iebene
aud) aus ilirer priuaten Slrbeitsftetle fpnausgeroorfen werben.

Üftitglieber loerben ausgefdjloffen:

a) bie ehrenrührige &anbhmgen begehen ober non benen nach erfolgter
Slufnatjme folcfie befannt ©erben,

b) bie ben SBefirebungen ber SKSIjSI^. sumiberhanbetn unb
c) bie burch iftr fittenmibriges Verhalten in ber Partei unb in ber 2TU%

Gemeinheit STnftofr erregen unb baburch bie Partei fdjäbigen.

aJiitglieber tbnnen ausgefdjloffen toerben:

a) bie innerhalb ber Ortsgruppe, bes Greifes ober bes (Baues miebcrholt
Einlaß Sit Streit unb 3&nf gegeben höben,

b) bie trotj Slufforbcrung mit ihrer 33eitragsleiftung ohne (EnifdjulbU
gung brei Üftonate in 33er^ug geblieben finb unb

c) megen Suterelfelofigfett.

ßiegeu mtlbernbe Umftänbe t>ot, fo fann an Stelle bes 9Iusfdjluffee
auf SSertoarttung erfannt merben unb gegebenenfalls auf Stberfennung
ber gühigfeit aur Sßefleibung oou Sßatteiämtern auf bie Sauer bis 3U
brei Sahren.

6e



3ur Sexfügung W* s
ilus|d)iuf|es fiub bered)ttgt auf ©runb eines

xedtfslirüftigen SBeföfuffes eines ^arteigen djts

aj ber Ortsgruppenleiter,

b) ber Äreisleiter,

c) ber ©auletter,

d) ber güljrer.

Den 21usfd)fu& in erfter Snftana nollftrecft jeweils ber ^eitsträger,
3U beffen Dienftbereicf) bas antragfiellenbe ^>arteigeriö)t gefjört.

Die Sßarteigendjfe Imben nur bas SKetfjt, einen Slusfdjlufj gu Uan-
tragen. Diejen Antrag fjaben fie jeweils bem 58e)ä)ulbtgten unb beut

äuftänöigen goljeiisträger auaufreücn. Reiben [tet)t bas SRedjt ber 58e=

|0)merbe innerhalb einer Srift »on adjt Sagen ju. Die SBeföneibe rjat

aufjtt)tebeube ätiirfung. ©in $>orjeitsträgcr barf bcn Eintrag bes Spnf*
teigeridjts auf 2lusjd)luf} nur bann ootfitrecfeu, menn bas *parteigeria)t
mitteilt, baö ber SBejdjuIbigte xwn [einem Sefdjmerberedjt feinen ©e*
brauet) gemadjt Imt. 3n bringenben gälten tann ber 9lusfd)lu{$ butd) ben
£ol)eitsträger im Ctinüernerjmen mit bem SBoifigenben feines Spartet*

geriajts erfolgen, hiergegen ift Gcinfprucr) innerhalb von adjt Sagen
guläffig. Diefer ©infprud) (>at aber feine auf)d)iebenbe Kraft. 3n jebem
galt ift bei ©infprud) ein $artcigeridjtsDcrfal)ren burdjaufiUjren. Wenn
biefes ben 9tusjcrjluB gutheißt, ift bem Bejrfjulb igten burd) ben §or)eitss
träger mü3utctlcn, ba§ ber Slusfdjlujj uunmeljr enbgültig ift. ße§te
3nftan3 in allen arusjdjiujjfadjen ift ber güfjrer. <£r ift aud) berechtigt,
im (£inoerne()men mit bem Dbcrften 5partetgertd)t ben SHusfcfjlufj ganjer
Ortsgruppen ^u verfügen. 3E>r Vermögen fällt tn biefem gälte ber
STCSDSIsp. als (Sefamiorganifatian au.

4. lDiebctQUfrtalime

58et ben uadj bem 1. Januar 1932 ausgegebenen SßatteiimtgHebeni,
[ou)üI)l bei ausgetretenen tote ausgeiäjloffenen, fommt eine SBieberauf*
na^me in bie 9131)21$. im allgemeinen ntcfjt in Srage. Die Sßieber=
aufnähme eines ehemaligen Sßarteigenoffcn, oer aus ber 9tSD2l^3. auf
©tunb patteigeriä)tlid>er Gentfdjetbung entfernt mürbe, ift nur burd) einen
perfönlitften (Snabenerröeis bes güt)rers mbgliä). Derartige fönaben=
gefud)c ftnb gemäß Slnorbnung bes gütjiets 4/35 vom 6. 3uli 1935 (93er*

orbnungsblatt ber golge 100) über bas SDberfte <J3arteigertd)t bem
(£r}ef ber Äanalei bes Süfirers ber 9iSD3l$. anzuleiten, ber fie bem
güfjrer gur (£ntfd)eibung norlegr.

5. Übetroäfung

Cseber *parieigenoffe mufi miffen, bafc bie 2ftitgneber ber 9tSD$l<p.
oerpfliditet finb, alle, aud) aeitlid) befrfjränften SEBofjuuugs* unb Sperfonen*
ftanbsänberuugeu ir)rcr auftänbigen politifdjeu DienftfteHe ju melben.
(Sgl. 2. 5lusfüf)rungsbe}thnmung bes 3ieid>sfd)a^meifters über bie 5ßer=

orbnung jur Dur^für>ruug bes CöeFe^es gur Sicherung ber (£tnl)eit oon



Partei unb Staat vom 29. 2lprit 1935 — SBerorbnungsblatt ber SReidjs*

Icitung ber 9?6$2l*p., golge 96, S. 274 — teil I, S. 586,}
Sieljc „SMenftanweifung bes SReitf)$fcf)aj5metfters" unb ttbfdjittit 6

biejes SBud)e$, Seite 497.

6. Pflichten öes Porteigenaffen

Sie Gebote bes Stationaljestaliften:

SDer Siifjrer fyat immer tetfjt!

Verlege nie bic ^ifaiptin!

*tfergeubc nie bettle 3cit in €>$ttMfe«¥eitn, in felbjtgcfäüiger Ärittf,

ionbern faffe an unb fdjaffe!

Sei aber iüd)t büufettjaft!

3>as Programm fei btr Ssegma; es forbert uon bir äuftetfte §tns
gäbe an bie ^Bewegung!

35a btft 9?epräfentant bei «Partei, bauad) riajtc bein SBetragen unb
Huftreten!

Irene unb Sel&jilofigfett Jei btr Ijödjjtes föcbot!

übe treue Äamera&jdjaft, bann bift bu ein magrer Sojiaftft!

Schäuble beine 93oIf8gen<JÜen fa, mit bu befianbelt m werben
roiinfdjcft!

3m Kampfe fei 3«b uitb oerfötoiegen!

SWut tft nirfjt Wüpel^afttgteit!

SWed)t ift, was ber Bewegung unb bamit 2>eutfd)tanb, b. fi. beinern
gfette nüfct!

Öanbelft bu nact) biefen ©eboten, bann btft bu ein uiar)rer Kämpfer
beines gütjrers.

7. fiidjtlinten für öie OrtsgruppcnmitglteÖcr

2>en DJHtglicbein pnb folgenbe SRidjtltnien befannt3ugeben, bie |t$
jeber Sßarteigeuoffe unb jebe ^arteigenoffin feft einzuprägen tjaben.

(Erleichtere bie Arbeit ber ^olitifdjen fietter buref» püntttierje <Er=
< füllung beiner <Pflidjten.

^Beteilige biet) afs ^arteigeuofftu an ber Arbeit ber $rcs.=gtauen*
fdjaft. X>ott roirft bu Aufgaben finben.

Äaufe nia)t bei 3uben!

Sd^ne bie <5efunbr)ett ber 9?ebner unb ^arteigeneren unb ftetfe

in SBerJammlungen unaufgeforbert bas Kausen ein.

attad)e biet) niefjt gum Spraäjrorjr politifdjer (Segner burer) SBerbrei*
tung unwüfym (5eriicr)ie.

SRationalfoäialift (ein, I)etfet SBorbilb [ein!



8, Tragen Don fundiert unb Uniformen öucdi Parteigenoffen

1. (Es ift ^Jfltdjt jebes ^artcigenojfen, Jet er Sßoliiifd)er Leiter, 2lnge

l)öriger einer ©lieberuug ober eines augeiä)iof[enen Söerbanbes, an
erfter Stelle immer bas $arteiab3eicr)eu gu tragen.

Sluf bem jtotianäug tann neben bem v-|3arletabäetef)en pfäftlid) bas
§ol)eits$eicr)en getragen toeröen.

2. 9lad) ^roeijärjriger 2)ttt0lieb(d)ctft ift ber *J$arteigeno|fe berechtigt, 3um
jioilunäug JÖraunrjemb mit braunem IBtuöer anaulegen.

3. Das Xragen von 3Menftan3Ügen unb 3Menftan3ugsteUen ber ^ßotiti«

fetjen ßeiter, 631., H, bes unb ber 5)3. Ä ober oljne 9lb*

3-ci«r}en i[t ^ßarteigenoffen nur bann erlaubt, roenn fie einer ber

genannten Formationen offiziell angehören unb im 33e[ig bes ent=

[pred)enben s4lustoeijes finb.

4. ißarteigenoffen, bie in jübijcfjen Unternehmungen tätig finb, bürfen
im (Sejdfäftsbienft roeöer Xiienftanäug noer) irgcnbroeier)e C£l>ren=

geiajen unb Ülbaeictjen ber Partei einfdjlteölict) ber ©licberuiigen unb
angejctjlofjenen Söerbänbe tragen.

5. Das Üragen bes 3)ieuftan3uges, nietjt eines SBraunr)embes allein oI)ue

alle 3ib3eid)en, beim ©rfäjeineu cor G3erid)ten (aud) Arbeitsgerichten)

ift unterjagt, 3e*tgen tonnen im Dtcnftan^ug erja)einen,

9. Bcfonöere Üerhaltungsmafkcgeln füt parteigenoffen

ÜBcr bcitf Beurteilungen abgeben?

^5oliti(cr)€ ^Beurteilungen unb ltribebenflttt)!ettsbefd)einigungcu bürfen,

jofern niejt uorgejetjte Spartetbienftftefleti $lnforberungen ftellen, nur
öobeilsträger com itretsleiter aufroärts abQtb^n.
gür betjörblicfj;amtlicr)e unb r)albamtii£r)e 3M, ecfe fomie für 3tDccfe bes

SUrbeitseinjatjes finb Derartige SHusfünfte grunbfäfjiid) 3u erteilen. 3n
allen auberen grillen liegt es im (Ermcffeu bes $ol)eitsträgers, iüusfunft
obiger $trt gu geben.

$ag&Ubcr auf Slusmetfen

iUittglieber ber 9tSD3l^$. ober Slngetjörtgc üjrer ©lieberungen unb ber

angejd}loffenen Skrbäube bürfen *ßafrbüber, bie ben 3nx)aber bes 3lus=

roeifes in einer Uniform bei sparte* etri(d)lieöUd) ber ©lieberungen bar*

ftellen, nid)t oerroenoen.

<£benfo ift es unftattr)aft, ßidjtbüber, bie ben 3nt)abei mit ben gartet*
alijeidjeu jetgen, als ^afjbilber 3U oerroenbeu.

^artctbtenjtjtcttcn unb Scrjtebsgeridjte

^arteibienftftellen bürjen [tefj nidjt an ber ©Übung oon <3rf)iebsgerid)ten

beteiligen, noct) in iljnen tätig fein.

(Sctjiebsgeridjtc für SDüeis- ober SBofmungsfireitigfeiten uftö.)



yrädK Wni 31 Urlaube tu

Hillen ?tartcimitgliebern tft es unferfagt, duftenpoütifcfK (ftefprätfje mit
IbtgTSnbern w füören. 3>a3u fiub einzig unb allein bie com 3üf>rer be*

Jttmmton sJ>erfonen ermäd)tigt.

3rf?riff luceftie E mit bem ttuotanb

Seber Srfjriftroecfjfel mit ben SUislanbögnippen ber ben an*
0cid)IoFfenen SBerbänben ober $oüti(£fjen Leitern ober ^arteigenenen tmt
nur übet bie Leitung ber Sluslanbsorganifaiion (Berlin) au erfolgen,

^rtoater S(tiriftrocd)[el

3m prämiert SdjriftüCTfefjr, insbe[onbeTe aurfj mit »ölfsbcutfmcn 91 u 9«
länbern, bütfen Stempel ober ^Briefbogen unb Um f4läge von Qienftfteden
ber gartet unb ifjrer GHieberungen nid|t Dertcanbt werben.



]ioölf Tührerthefen

l.Sei Sotbilb!

Ser füfjrenbe ^arteigenere fotl (einen Mitarbeitern in allem unb
febem ein Söorbilb [ein. Das SBorbitb erfefet Jjunbert Stotföriften, barum
ift au$ feine STusroirfung gcrobeju unbegrenzt. 3)abei ift es föäfdj,

toenn fitfj ber füljrenbe Sßarteigenoffe feinen Mitarbeitern gegenüber
auf feine Stellung beruft: er fott fidj fraft feiner perfönltdjen über*
fegenfteit bürden. (Er ift bann Sßorbüb, wenn ber Xüd>iigc ift«
nacheifert, ber Strebenbe fitfj um feine ^tnerfennung bemütjt, fein §an=
beln anbern ein Wafötab für tr)r Sun ift, fein 9iame mit $Itf|tung

genannt »üb unb ernfte Männer fitf) auf iTjn berufen.

2. ©etantioodc beiiic Steftung!

Qß& 9ted)t ht$ fütjrenben ^Sarteigenoffen ift feine SSeranttoortuug.
Scfjeut er biefe 33eranttoortung, bann ift er feI)X am $Ia^e. Stets tjat

er bie folgen feiner (Entfdjetbungen auf fttf) p nehmen. Seine Stel-
lung oerpflicrjtet f$n perfönlid), alfo ntcftt ate Beauftragten ober als

bellte Äraft. Selbftoerftänbticf) fonn er im Dienft ni<f)t iiberaü gur
Stelle feilt, aber fein ©eift fotf bauernb auf feine Mitarbeiter raufen,
als ob er mitten unter itjnen meine.

3. Wafyu betn $f njefjett!

Der füljrenbe *parteigenof)e barf nie nergeffen, bafc bas s#uge feiner

Mitarbeiter Diel fd)ärfer auf il)n fie!)t als bas ber i^m (SleitfigefteHictt

aber Übergeordneten. 3)te prafttfdje golgerung hieraus lautet: eine

auf ^aragrapfieu gegrünbete Autorität ift n\d)t met)r weit als eine
3u3angeueru)altung. Dafjer brofie man aucf) nie mit ber Matfjt bes
nädjften 5ßorgefet$ten: es bebeutet 9ti%$g bes GSefrfjlagcnen,

4. Arbeite iilannott!

Drbnung unb überftcr/t, *ßlan unb Stege! ftnb bas fefte (Serippe
erfolgreicher Arbeit, ©rünblicfje 3lrbeitsDorbereitung fiebert gute Arbeits*
meife. Barum maf>re ber füörenbe «parteigertoffe Höfc? ben ftefen über*
blid über bas (San^e, otyne bafj er roefentticfje <Ein$eTf)eiten aus bem
5fuge oerliert. (Er teile feine SCrfieit fo ein, baff er 3eit gu mistigen
SBefpretfjungen mit feinen Mitarbeitern Ijat unb per) i^rer Anliegen
anzunehmen oermag.
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.Sgaffe Dir äRitatbciter!

D&ue rotttige Mitarbeiter erhielt ber füfjrenbe <partetgenoffe nur

tjatbe Erfolge. (£r fclje in Jicb felbft bie Urfacfje bafür, roenn feine Mit*

arbeiter oerfagen. (Fr mufe bte einzelnen OTiiarbcitcr in it}rer perfön=

üdjen 9lrt fennen^ulemen Sueben, bcimit er fte ^utreffenb beurteile unb

richtig tefjanble. Mitarbeit ijt Sacfje bes ä3ertraucus. Öligen beuten

ubertrage er SBerantiDortung. Daburcb ftürft er ü)r oelbftberDufrtfein

unb gewinnt irjre Hntetftü^ung. 2>ie Durcrmibrung nntiefo^ener

„Magnarnnen" bebeuret notf) ukfjt Xetlnarjme an ber SSerantwortung.

. Siege an!

(£s genügt nitrjt, bafc ber füfjrenbe <ßarretgcnoffe ben Mitarbeitern

fr}r 95crr)aUeu noTfcfjreibt; er tjat tnetmerjr bafür p forgen, bafj fie bei

eigenen Arbeit 5Berftänbnrs entgegenbringen. (£s liegt alfo an ttjm,

roenn bie Mitarbeiter \o mit ifjrer Arbeit rmroacrjfen finb, bafj ffe §Bor*

fct)Iäge für bte 93erbefferung ber 2IrbettsDerfttl)ren unb für bie (£rteicr>

rerung ber Slrbeit fetfrft ju machen nermögen. (£s gehört aur felbftuer*

jtänblteben «ßflirfjt bes füljrenben <parteigenö[fen, ftennrniffe unb

far>rung baburef) ben Mitarbeitern mttauteUen, baß er fie planmäßig

fceletjrt unb burd) feinen sJlat förbert. Der füt>renbe Sßartetgenoffe mun-

tere [eine Mitarbeiter sum Mttbenfen auf, intern er neue Sfreen mit

Ujncn befpricfjt unb brauchbare 5Borjä)Iäge fcerettwttlig anerfennt. (£s

ijt tueber flug nodj vornehm, felbftänbige Slnregung-en uon Mitarbeitern

als eigene ©ebanlen ausjugeben.

Bleibe befonnen!

Das fieifet: fei bebaäyt unb befier)t md\t bort, wo eine Slntneifung

genügt liberflüffiges 5Befef)Ien überfpannt bie Autorität unb jcbabel

betu SInfefjen. Beoor man eine Slnorbnttng trifft, prüfe man bie Mög*

lictjteit tfjrer Durchführung. 3ebes Serjagen in ber s#rarjs führt 5U

Mißerfolgen. $at ber füfjrenbe ^arteigenoffe eine Srnroeijung gegeben,

bann ift er oerpilicf)tet, bie Durchführung m überwachen. (Er uerank

wortet in jebem gälte bas Verhalten feiner Mitarbeiter.

Saite Mafe!

Man tabele nid)t im 3orn unb lobe nicht im überfchwang. Man fei

maftüoft bei Öermeis unb ÜIncrfennung. 3cbc (Erregung entwertet bae

(5eroifr)t ber SBorte. Der Xabel fei feine Drohung, fonbern bte fatrjliajc

Äennaeictjnunrt tmrfttd)cr SBerfefilung. Das 2oh fei feine Schmeichelei,

fonbern bie gerechte 9Inerfennung einer £et[tung.

Sei betjetvföt!

9ßcnn ein für)renber ^arteigenoffe einmal einen fä)letr)ten Xag l)at,

bann fei er per) bemüht, ba& e-s nicr)t bie Scfjulb feiner Mitarbeiter ift.

2>ic CröoitiTaiio« ber Stt'SXW, 7. HxiU. &•



<£r raffe M aurlj nitfjt bei feber Kfeinigfeif binretßen. irnbeberrfcbtbeit
erzeugt Scbeu unb 33erftfj Joffe Tifieit unb fcfjafft bariitrer bmaus (tittc

ftembe. Darum fpare man ben 3orn für befonbere Seine. ©ered)tcr
3orn roirft Ijeiljam, benn er reinigt bie 2uft rote ein ©erottter.

10. Set geregt!

$as <5efüW ber ©eredjiigfett ift in }ebem arbeitenben Menfcflen
Iebcnbig: es gebort gur beuten 2Trt toie bas ftämprertum unb bas
Senfen unb ©rübefn. 3Birb bas <35crecf)tiqfetts<?ef ür>r cTTÖbfirfj oerle^t
tann ift bie fmfung frfjroer. Man bore jeben Mitarbeitet fa an, als ob
er bie eigene Gacrje bes „2lnr)ö"renben" oorbrcicfjte. 35er fü|renbe gartet*
genoffe fjat bie WW, bas gute 9?ea?i [einer Mitarbeiter in feinem
eigenen tarnen au oertreten. (£r übe <5ererf>ttgfeit fclbft bann roenn fie
ftcfj gegen ibn fclber ricrjtet. 9Iuf biefer (öererfjtigfeit ift eine Autorität
am ficfjerften begrünbei

11. 2lia&rcg(c tternünftig!

Man maßregle niebt, roo eine Mafjnuug beffert. Slber mau maßregle
unerbittlich, roo 9?atfjHdjt als 6cf)roätr)e empfunben rnirb. Man m$%*
reale fo, baß ein recfjttirfjer Mann feinen Sterftoß als ausgeglichen
anuebt. Unangebrachte Maßregelung oerle^t bas ^edjtsgefiibl/sßer bei
einer Maßregelung eines anberen perfönltcrje Genugtuung empfinbet,
ber bat fatjtf) gemaßregelt. 3)te Maßregelung gilt ber 5ßerfeMung ntcbt
ber ^Serfon.

12. Üht Scttftfrütf!

£er füfjrenbe sparteigenoffe glaube nicht alles beffer au töiffen als
ferne Mitarbeiter, (£r Deitert fonft ben Maßftab für fich felbft unb
gibt pef) 5Bfö'ßen. Darum fei er fief) flar über bie (Sren^en fetner 5äbig=
feiten unb täufcfje fief) nicr)t über feine Schmachen. Sonft nerliert er bie
gufjrung über ficr) felbft. Saber richte er auch über feine eigenen öanb*
lungen kfiärfer als über bie feiner Mitarbeiter unb prüfe efjrficö feinen
Slntcif an feinem Mißerfolg.



führonö«? partpigcmoffon im Loben öer Ortsgruppe

SßolUijcrje ßeiter, 3für)rer oon (Sintjeiten, «Partefgenoffen, bie im
Staatsbienft eine rjorje Stellung betreiben, unb tjauptamtlidje VRiU
arbeitet ber Partei, roeldje nict)t ticn ben Ortsgruppen Ujres 3Bor)nfit$es

erfaßt werben, fonbern gut Seftion ©auteitung ober Ortsgruppe Stau*
nes &aus gehören, jöEeii es als jelbftDerftänblttfje Sßflicrjt exakten, am
eben ber Ortsgruppe ifjres SBorjnfitjes teilzunehmen. Sie jolten bie

tsgrnppenoeranftaltungen befunden unb jollen, foroeit fie nieftf in
übergeorbneten Sparte ift eilen fiüjrenb tätig pnb, baritber hinaus bei uor*

|anbener 9J£ögiid)£eit in ber Ortsgruppe irjre» 3Bofjnfiöes aftio Dienft tun.

iDabei ift es jelbftuerftänbiid), baß Unterführer ber Partei, benen
^arteigenoffen, bie 3. 33. im Staatsbienft eine rjofje Stellung betreiben,

als ^oliiifdje ßeiter ujio. unterließen, btejen nur als Sßarteigenojfen
SJlnmeijungen geben unb bie itjnen übertragene 35arieiautorttät nidjt

3u einer einjluönal)me auf beren ftaat£id>c unb jonftige gunfrtonen
mipraudjen.

3ielfetjung

öS efyrenamtüä} tätige, fiifjrenöe <parteimitgfieb jott burdj fadjgemä&e
ufteilung ber Arbeitsgebiete in bie ßage oerjetjt toerben, feine lüiigfeü
n ber Partei ein jdj lief} lief) ber Götiebcrungen unb angejd)lo|jenen SBer-

bänbe grünblicf) unb geroiffenrjaft su oerfefjen,

orjne gainilic unb SBeruf öernacr)lä||igcn

u müffeu.

<£s muj? batjer angeftiebt ruerben, bie 2Irbeitsgebiete bes eingetnen
rtarf» 9WögIiä)feit ju uerfleinern, bamit bem oorftetjenben (Srunbjatj !Keä>
nung getragen toirb.

Et
$te Partei Ijat allein roeltonfcfjaulidie Aufgaben

Ü?s mu& angeftrebt ©erben, alle im Umbrudj ber Sfteugeftaltung bes
eitfjes nod) oon ber Partei uer|'er)enen garfjauigaben mit ber ^eit in bie

ftfleja)lojjenen Sßerbäube ober bei ^röerfmäfjigfeit in bie StaatsoermaUung
u überführen. «Bei 9?otir>enbigfeit 03m. 2JiögIid)feit ergebt Anroeijung
urd) bie im cinseinen ^uftänbige Xüenftfterie Der Dieidjslettung.
5)ie Partei als tücltanjctjaulidjes et«jier)ungsinftrument mufe bas
üljrerforps bes beut[d)en 23oltes merben.
3>iefes Süljrerfotps ift für bie rejtlofe Surcöbringung bes beutfetjen

lolfes im nationaljojiaaftifdjen (Seifte unb für bie Übertotnbung ber im
iolf jum Seil nod) mur^elnben Abijüugigteit oon international gebun=
enen Straften ocrantroortlicr).

tiefes gütyrerforps ruirb weiterhin barüber au machen t)aben, ba& bie
n ben angetroffenen 58erbänben unb in ber Sraatsoenoaltung getätigte

unb Sadjarbeii nad) nationaIio5ialifti)cr)et Ausrichtung burdjgefüfjrt
ärb.

tnen

Kect>



Der Politifcho Leitet

©runblage ber Drganijation bei Sßartci ift ber gürjrergebanle, 3>te

Snigemetnfjeit fann fief) nid)t felbft regieren, roeber mittel* nofy umnitteU
bar. gül)rer foll fein, roer am beftert baju geeignet ift. Sei u>itb auet) vom
Sßettrauen bes 33oIfes getragen. sMe Sßolitijtfjen fieiter gelten als Mm
gürtet ernannt unb ftnb ifjm Beranttöottlidj, fie genießen narf) unten böHc
Autorität $ei ber Slusroafjt ber ^olitifcrjen fieiter fommt es barauf an, ben
richtigen Wann an bie nötige Stelle au fetjen. Sie ämter ber Partei ftnb

berartig octfdjiebeit, baft es großer 9J£cnjrf)enfenntni5 unb Iangiär)rtgct
(Erfahrung bebarf, um bie gürjrerauslefe richtig au treffen. Silier, gefcll=

fc^aftliifje Stellung finb nebenf&djHdi, Cfjataftet unb (Eignung entfetten
allein, förunbfä^iidj ift babei gu beachten: 9Jur roer burrf> bte Sdjulc ber
Kleinarbeit in itnfetet Partei gegangen ift, baff bei entjptetfjenbe* <£ig=

nung Hnfprcd) auf pfjere güljrcrätttrer ergeben. Wit tonnen nur pfjter
brausen, bie r»on ber $ife auf gebient fjaben. Sebcr «Palhifdje fieiter,

bet wn biefem ©umbfafi abioeiifjr, foU entfernt »erben ober ||tl StussbiU

bung an bie unteren Arbeitsgebiete (als Slocfleiter, 3eflenleiter) gurüd*
tJerroiefen werben.

Stbet ftolitifdje fieiter fei f*a> als politijdfjer gü fiter nem erften

bis sunt legten bcttw&t, bajj gfüfjtertum nidjt nur meijr SRedjtc gibt, fon*
bet* in etficr Stnte pfjcre $flt<f>ren auferlegt.

Sie erftc spfltdjt bes spoljtif^en Üeiters ift, ein SJotfbilb im perfönlidjen

Auftreten, in ber Sienftauffaffung unb im aufrerbtenftlichen Sieben ju

fein. (Er ift fid) beffen benm&t, bafj ein fehlendes 23eijpiel bes «ßoliiiftfjen

fieiters mef)r fdjabet, als hunbett Ermahnungen gutmachen fönnen. Ser
SBlocf, bie 3clle, bie Ortsgruppe, bet Äreis unb ber (Sau finb immer bas
Spiegelbtlb ihres S^oheitsträgcis. Sßet in feinem $eimatort ober £Bof)n=

bereif nidjte leiftet, wirb auch anbersmo ueifagen.

Sie ätoeite Pflicht ift unbebingte (Scrcdjtigicir. 3ebe Sßetternwirifchaft

^at su unterbleiben. 9Ber tüchtige ^arteigenoffen nicht aufkommen la&i,

weil er Slngft hat, fie tonnten ihn ausfielen, ift ein erbärmlicher fflSt^t

unb ein Schübling ber Partei. Set £o[)eitsträger mufe nicht alles allein

machen wollen. Ger mufe ber 9?iä)tunggcbenbe, ber überwachende, ber
Schlicrjienbe, mit einem SBott: bie (Seele bes ©anjen fein.

s4us Sorgen um
feine ©ruppe, in oielen Sailen fein Sßerf, mufj ber 5ßoIitif<r)e fieiter jeben

SrunCen 3u^bftoff, ber fich seigt, augcubfirflidj auslösen. Kr muß zjotaus*

flauen unb nidjt nadjhmfen. 3lus all biefen ©rünben barf er fia) niäjt mit
Kleinarbeit übcrlaftcn.

3ebe güfjrerftellung erforbert ein erl)eblia>cs 9Kaft an Sßiffen unb
Tonnen. Sestjatb muß ficr) jeber $oiiti)cr)e fieiter baueinb trjeiterbüben,

unb bie Partei pel>t es als ifjre norne|mftc Slufgabe an, eine bau-
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rnDe todjulung öUci «ßoltitfdjen Leiter su mwM*&% potent

natrjt ben güfjrer, fonbern bic Xatfadje, ba§ bte (£efolg{ä)aft in jeber

58eäief)utig au ifjm aufjdjauen fann. 9?iä)t jeber ^otttif^e ßeiter ift ein

uter SRebner, aber er muß ein ißrebiger, ein ^Sropaganbift ber 3bee (ein.

Seber <ßütittji#e ßeiter muf? (Eljatttfterjtärfe Beftfccn. Xu beine ipflicf»t an

pt 9Mafc, raojjin biet) bein gürjrer {teilt, ©ift bu grontfalbat, fannft bu

nidjt (öeneralftäbler [ein unb umgefeJjri

kümmere bidi um beine Aufgabe unb nimm nierjt merjr hinter an,

U bu erfüllen fannft; aber biefe 'Ümter erfülle gan^. Jffienn ber qSoli*

ifrt)c ßeiter {eine t$m übertragenen Aufgaben ricr/tig unb grünblid)

rfüflen will, barf er {eine Äraft nidjt aerfpittiern. Darum ift bie WliU

gttebjdjaft in prtuaten Vereinen, insbefonbere öfter bie Betätigung in

biefen, nitf)t erröünjdjt

Cvebes öffentliche Auftreten ber Partei unb ebenjo jebe interne 35er*

anftaltung, lüie Spredjabenb, Sctjulungsabenb, älUtglieberüerfammlung

ujai., müffen aufs jorgfältigfte oarbereitet toerben, (Sibft bu Slnorbnun-

gen.'fo gib fic flar, Hx% unb genau. Sage nie: „3rf) meine, man mü&te,

es i{t au empfehlen." Deine Meinung ift gleichgültig, bagegen »erlangt

eber au rotffen, mas bu rniöft. 3>ann fannft bu aud> ieben äur SBetant-

rooriung 5iel)en, bann gibt es feinen 3tüeifef.

Senfe baran: äßet nidjt gehörten fann, wirb niemals geeignet {ein,

$*cfefjle ju erteilen. Stelle nie bein per[önlia)es 3lnjebcrt noran. <Es gibt

nur ein 9Infe$en, bas ber ©ciocgung. Pflege Sorgfältig ein tamewibjdjafi*

iü)es 58erl)ältni5 m allen anberen Stellen ber gartet.

9li

Der typ bes Politifchan £<?it<?cs

us a Hebern ergibt ftrf) ber Xnp bes *Püüti|cf)en ßeiters. Der ^olitifffje

Seiter ift rein Beamter, (onbern immer ber politijdje ^Beauftragte bes

<yül)rers. (Er muß Hat fetjen unb benfen. (£r muß in Ärifengeiten bes

©clfes ber fefte ¥al {ein unb unbedingt geijor*)en. 2Jtit bem ^slitifcrjen

Detter bauen tmr bie politiferje güljrung im Staate auf.

$er gtoftttWe fieitcr mnft ^rebigec unb Sotbat gugteidj
{ein.

9tte barf er Bürofrat roerben, immer muß er im Sßolf unb für bas

33oll tätig fein. (Er mufe Söorbitb fein.

Vernunft ift bas Sprobuft aus Snjtinft unb SÖerftanb. <Ss ift nirf)t urtbe*

bingt nötig, baß ber ^olittfdje Setter facfjlid) alles fennt (bafür fjat er

feine Sachbearbeiter), aber {ein litteil mu& überlegen fein. Der Xnp bes

$oUtifct)en Deiters ift niö)t rrjarafterifiert buret) bas «rot, bas er ausübt:

(Es gibt feinen ^olitifdjen Setter ber 9tS$£>. ufro., (onbern es gilbt nur

ben SP o l i t i [ dj e n 2 e i t e t ber 9iS3>3I*P«
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Polftffchc-Csiter-Rniofirfcr
3tt ben Ortsgruppen imb Greifen bei St©8*$ fönncn Spatteigtttoffcti

unb joiueii notroetibtfl audj öoltsgerwffen, fomeit bicje bie 23o*ausjetuinqen
rur eine «ufnahmc in bic 9163)31?. erfüllen unb fier) «ls qSoIttijcf>c Seher
eignen, iils ipoliiiföe42eiter=8Inwärter eingefe^t merben.
Übet bie Berechtigung aum Stögen bei Uniform eines ?öfitiföen*2eiler*

atniDactet« mit ben entjpredjenben Spiegeln fiefje weiteres Drg<mifations=
buch, Seite 26 h) „5>ienftan3Ufl für ?oItü|d>e^eiter ;5tnröärter",

€igi?nfchaffen, Öi«? man oon einem Parteigenoffen
in führender Stellung oorausfotjt:

Sie fiifjrottbe (Stellung urirb bann anerfanut, menn ber Sparteigenaifc
fauber in feiner §altung innerlich unb äußerlich ifi,

fidj §öhcrgcftellten gegenüber nicht unterwürfig benimmt,
nach unten bin [inj nirfft auffpicU,
feberjeit ben Wut jur unbebingten SBö^r^eit hat,
3u fetjr auf bem $*ften ift, um je irregeführt werben 3U fönncn.

Snsbefonbere foUen fid) führenbe Sparte igenofien ber Seroegung toeiter*

hin öaburch ausaeidjnen, bofc fie fief) bemühen,
in gefüllter 2Bct|e jwifdjen ftcrfjt unb Unrecht p unierfdjeiben,
Selbjibeherrirbung $u üben,
ihre fHatte mit Überlegung uorpbercitcn,
Slrbeitcn grünbüch £u crlebtgen.

immer ihr gegebenes mott ju halten,
nie etwas ju »erfprea)en, mos fte nicht hatten fonnen,
einfach 3« fein,

burd) ihr benehmen bie Siebe unb Sichtung ber anberen ju gemimten.

5raiä

öcreiölgung Des politifehen Ceiters

Srajäörlich finbet bie ©ereibigung Ut ^olitiicrjen ßeiter ftatt
3>ie SBereibigunösformel lautet:

„3dj fdjroörc Slboff $itfe* unucrbrüäjliche Srcue, 5d) fdjwöre ihm unb
ben SJiihrern, bie er mir beftimmi, unbebingten <5el)*tfam."

3>r Volttifche Ceiier fühlt fiel) unlöslich mit bem ©ebanfengut unb ber
Organisation ber 3?SDüt?. oerbunben. 25er <£ib erlijeht nur bürcr) lob bes
»ereibiflten ober bei ftusftoBung aus ber raitionalfoatanftifchen (Semein*



Fhrenfrhut) bor politifchen Ceiter

as @efe$ gegen fjeiiiTtiicf tfcfje Angriffe auf Staat unb Partei jäniitf bie
ettcnben *Perlöntid)feiten bes Staates unb ber ^attei gegen fjeimtutfijd)e

Singtifte. (Siebe TOcfinitt 6.)

Diejes (Sejefc fdjütjt in elfter öttiie leitenbe ?3attei genoffen oom ©au*
leitet an aufroötts,

Soflte jebocb eine Xatiadjenbebauptung tiorltegen, bie geeignet ift, bie
«Partei unb iore (finricfjtimgen berabiUifefien (h bie SBebauptung,' ein
ßreisleitet fjabe ©elb unierfrfjlagen unb es mürbe nidjts bagegen unter«
nommen, b. £). aV\o mit anberen Korten, üble ^uftaube mürben gebulbef),
fann Strafncifofgung auf (Stunb bes § 1 bes (5efe*es anaeorbnet merben.
Sofern ^griffe notliegen, bie bte Partei unb tftre Xtäget beamteten,

ift natf) ftucffpradje mit bem äuftänbigeu Died)tsamt ber Partei beim
juftänbtgen Staalsanmalt Sinnige su erftatten.

Dorgofetjtenoerhältms

Das HangnerljäTtnis Braudel nidjt immer gteiefaeitig ein 35orge[e£ten*
oerbältnis au fein. Der öobeitsträget ^ SB. ift 33orgefe^tcr gegenübet
allen ^Solitifdjen ßcitern jeines S)of}ettsge Oistes. Gtr f>at biefen gegenübet
in jeber ^egiebung eine unbebingfe Slruubnungsgetoaft. (£r ift aber nid)t

Sorgefctster gegenüber $olitifa)en Gettern eines anberen &oT)eitsgebietes.
(£nt!pred)enbes gilt finngemäß für ben Slmtsbereidj eines Slmtsteiters.

Das (£inf)alten bes Dienftroeges ift aud) beim Unterftellungsoertjaitnis

3n bringenben EusnabmcfäHen tönnen nad)georbnefc ^ofttifd)e ßeiter
t»on einem öofjettsträger ober Slmtsleiter (oont Qrtsgruprienteiter bjto.

ÄreisamtsTeiter auftoärts, einjdjUefetid) §auptfteHenleiter ber 3?eid)s=

leitung] rorübergelienb ;?u Dienftleiftuugen berangesogen merben.
Grforbett es bas Auftreten bjto. bie öattung eines <poIitif$en Seiters

in ber Dffentlid)feit, fo ift jeber nad) bem allgemeinen 5Rangi>erf)ä(ims
übergeorbnete ^olüifdje Leiter nidjt nur berechtigt, fonbern oerpflidjtet,

bie nötigen Bestellungen ju treffen.

Ehrenbezeigung (tehenber und marfthierenber

Einheiten ber Politifchen Cetter

93ei ftefjenben unb matfäjierenben einleiten ber ^olitifa^en ßeitet
grüßt ausfdjltepa) nur ber bie gormation fiiljrenbe «Poltttfdje fiettet mit
bem 3>eutfdjen (Stuft.



2Iud) beim Abfingen bes ^orft^lMer* unb bes 3)eutfrf)lanb*ßiebes et*

meift nur ber bie (Einljeit füQrenfc 95olitij<f}e Seifet ben Scutfdjcn ©ruft

butdj erfjeben bes testen SJttnes. Alle übrigen geftrjloffen angetretenen

Sßotitifdjen fieiter ftefjen naä) erfolgtem Äommanbo „Stillgeftünben!" h?>vo.

hei ,,^<r}tung!" fttü, ot)ne ben 9lrm su ergeben.

SelbftoerjiärtbltEf) ift vom eingelnen spolitifdnm Seiler, roenn er allein,

b. fj. nicr)t unter ilotnmanbo fter)t, bet 9ftm su ergeben.

35er 3>eutfcf)e ©rufe beim gaftneneinmarfd) imb beim Singen ber

jJZationaltjrjimten ift in flefdjloffenen Räumen burefj «ßoHfiidje Öeiter, $fM»

gehörige ber Gtfieberungcn unb augcfrf}[offenen ÜBcrbänbe im TienUan^iig,

foroeii fie nid)t als SUbfperrmannftfjaften, gar)nenaborbnungen uftD. ein-

gefegt finb, mit abgenommener Äopfbebctfung p erroeifen.

Sasfelbe gift felbftt>crftänblitf> für ^idjtuntformterte.

Set 23eranftaltungen imgreien roirb ber X>eutfcf)c ©ruft im Dienftansug
mit ^opfbebeefung erroiefen, 9tttt)tumformterie nehmen bic ftopfbebeefung

bagegen ab.

giir bic 9lrbettsgc biete Berufungen, Ernennungen, ^Beurlaubungen, i£nt-

Hebungen, Vertretungen unb 2lbfommanbierungcn gelten bie Ikftimmun-
gen, bie ben ^erja naiämtcrn bc rannt finb,

2>a burd) bie irennunjj oon IDienftr-ang. unb Dienftftellu na. neue 33e=

ftimmungen norrocnbtg roerben, bie möbrenb ber ü)rucflc£ung bes norJie;

genben Diganifationsbudjes ber !ftS333n|3., noct) nit^t carkigen, fönnen
biefe erft in einer fpateren Auflage Deroffetttfiffjt roerben.

©ine ^erfött-alörbnung ber *J3olitifcf>cn Leiter ift in Söorbcrciruna,.

(£s ift srDifajen Berufungen unb Ernennungen ;ju unterjdjeiben. 23eru*

fangen merben ausgefptodjen f)ittftcf)tlitf) ber iJienftfteu'ung. Ernennungen
I)infid)tltcr) bes ÜMcnftranges. Es fann 3. 58. ein ipartcigenoffe t>on einem
©anleitet in bie SMenftfteltung eines ©augefdjäftsfübxers, ©aupreffeamts^
teiters ob. bgl. berufen roerben. Damit ift aber nicf)t obne roeiteres bie

Sßerletfiung eines Dienftranges nerbunben. ÜMefer roirb in ben a(s 58ei=

Jpicl genannten gaHen t>om 3?ür)ret nerlteben.

Berufung, Abberufung unb ©erfetjung eines ?ßotütfc(jen Setters burrij

ben juftänbigen f>oI)ettsträger erfolgt naä) norrjeriger 5Tücffpra(t)c bjtr».

im Einr>ernef)men mit ber facf)Htf) übergeorbneten ^Dienftftcfle.

Perfonalbeftimmungen

Berufungen unö Ernennungen
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Berufung oon Politifchen Coitorn

Die Berufung tft bie Betrauung eines *ßarteigenoffen mit ber auf*

tragstoetfen Öeiümg einet Dienftftelle ber hattet. Sie foll nut erfolgen

beibem ernftrjaften Borftaben, ben betreffenben ^ßtteigenojfen nact) einet

«Probezeit unb bei Beroärjrung 3m enbgüttigen (Ernennung oorsufcrjtagen.

2Hit ber Berufung ift noct) feine Dienftrangoerletljung oerbunben.

Berufungen ruerben oorgenommen;

a) oon ben Heimleitern in fren i^nen unterftefjenben Dienftftenen ber

Heizleitung; 00m Dberjten <ßarteiritf)ter, oom fteidjsftya^meiftet

unb 00m ßeiier ber Deutjcrjen Arbeitsfront nacr) güblungnafjme mit

beut jemeiis auftänbigen ©anleitet in Npg auf Gkiurtd}ter, ©au=

|^.ci^meijter unb (Sauobmänner ber D'&JJ.;

b) oon ben Settern ber Hauptämter bsm. Erntet ber SReitf)sIeitung

innerhalb tf)rcr Aufgabengebiete unter SJtttteilung an ben 9leicr)s=

organifationsleüet;

c) oon ben (Bauleitern, Äreislettern, Drtsgruppenlcitem für tfjre jeroeK

ligen Hoheitsgebiete; oon ben üeitern ber Erntet im $lufgabenbereid)

ber oorgenannten Holjettsträger für bie ifjnen unterfterjenben Dienft*

ftelten im (Sinoernebmen mit irjren suftänbigen £>or)eitsträgem.

Die Berufung eines spatteigenoffen in eine Dienftftelle ber 3ictd>s=

Jeitung jorote bie Berufung oon Stelloerfretenben ©auleitem, ©aubauot*

amtsleitern, (frauamtsleitetn, föaufrauenfdjaftsleiierinnen unb ßreisleitern

ift bem 9ieitf)sorgamjationsleiter ber 9?6D$np., Hauptperfoualamt, jofort

ju melben.

Sin $artctgenoffe, ber jum crfienmal 5ur Leitung eines sparteiamtes

berufen totrb, I^at bie Befähigung aur Betreibung bes Gimtes burtf) eine

9#tnbeftbeioär)rungsfrift oon brei 3Jkmaten nad^umeifen.

(£r r)at toäfirenb ber Betöärjrungsaeit feinen 3t^nennacr)röeis, foracit

biefes nod) nicfit gefd)ef}eti ift, oorfditiftsmäßig bis 5um 3at)te 1800 511

erbringen.

Die ^Inforberuug ber llnbebenflid)fettsbejdjeibe buret) bie ^erfonatärnrer

für unootfftänbige ^rjnentafeln regelt fict) nad) ben in ber Dienftantoeijung

bes Haup-tperfonalamtes ber 9tSD5Pp. feftgelegten Beftimmungen.

fiiegen für einen ^olitiftr)eu fieiter im *perjcnalamt bereits Sßerfonal;

alten oor, fo finb bei Berufung bes Sßolitifdjen ßeiters in eine anberc

Dicnfiftelle feine neuen Sßerfonalaften anzulegen, fonbem fer)lenbe Unter-

lagen 5U ergangen.

Der berufene Sßaiteigenoffe 3cict)net : m. b. 2. b. (mit bet ßeiiung

beauftragt).

Sei Beurlaubungen auf Verlangen eines «ßarteigeridjts ift bie Be*

rufung eines STCadjfolgers bis dum enbgüttigen llrteilsfprutr) surüdau*

ftelicn. Die ©efdjäfte bes Beurlaubten finb in einem Jollen gafle oer*



rrchrngsrocife burcf) einen bereits btenftiuenben ^oliti^en ßeiter
oer|et)en.

$er mit ber 2Bat)rner)mung ber (Sejcpfte beauftragte *parieigenoffe
3eid)net: m. b. 2B. b. ($. b.

2)er Antrag ^ur enbgüüigen Ernennung unb bamit $ur SMcnftrang*
r>erkü)ung foil [päteftens brei Monate nact) ber Berufung gefteflt bsro.
unter Beifügung einex f^riftlic^en Sütitteilung begrünbet roerben, aus
rocldjen ©rüubcn eine enbgültige Ernennung utcr)t beantragt werben !ann.

Ernennungen oon politifdion Ceitorn

1. 2>er gürjrer üofl3ier)t bie Ernennungen fotgenber <Pc.litijcrjcr Setter:

a) SReicrjsfeiter unb olle «Politiken ßeiter emjct)liefericE) ofmuen^afts*
leiterinnen in ber Heizleitung,

b) (Bauleiter bis einjer)!. ßeiter eines Slmtes ber ©.auleitung joroie bie
(Saufraueujc^aftsleUerinnen,

c) Äreisleiter.

31>re Ernennung roirb im Scrorbnungsblatt befanntgegeben.

2. 2>er (Sauletter ernennt:

a) bie <poIitifcf)en ßeiter unb bte Srctuenjajüftsleiterinnen ber G>au
Ieitung, unb 50x1 r bie ßeiter ber f>auptfUlUn bis am Arbeiter,

b) bte ^Htiftrjen ßeiter unb bie grauenjdjattsfeiterinnen in
Kreisleitung,

c) bie Ortsgruppenteiter.

3. £>er ftreisfeiter ernennt:

bie Sßolitiftfjen ßeiter unb bie grauenferjaftsreiterinneu ber Ortsgrup*

grauenjcfyaftsleirerinnen erfjalten
einen Slusinets.

Dienfträngc Politifdicr £«?itor in öcn Glicöorungen
gür bte 2Innat)me eines Sienftrangc-s einer ©üeberung bunt) ^alitijcr)e

ßeiter mufi eine ausbrüdlicrje |d)riftlid)e Genehmigung ooriiegen
Sur fteidjsletter unb (öauleiter roirb bie Genehmigung vom gürjrer

erteilt, für bte spolttiföen ßeiter ber fteicrjsleitung teurer) bie yjmtei*
ftan^ei, unb für ftretsleiter, Ortsgruppenleiter unb bie ißolttijefjen ßeiterw
er ©Zuleitung,, Ärcisiciiung unb Ortsgruppe vom Gauleiter.
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Beurlaubungen

Die dnjtoetfige Seurfaubung oon ?po!itifd>en Settern mirb oon ben
gleiten Dienfiftetfenlcitem ausgebrochen, bie bie Berufung oornebmcn.
Die Dienftftcnenleüer haben btc «Beurlaubung bcr ihnen unterteilten
fSoIüifttjen Leiter fofort ben pftönbigen <Per[onalämtern au melben.

Enthebungen

Die Enthebung «poliiifdjer Seiter roirb oon ben gleichen Dienftftellen*
eitern öu-sgefpro^n, bie bie (Ernennung bcr ^ofitiichen Ceiter norncbmcn.
Dem Slnirag auf (Enthebung ift eine cingebenbe j^riftlidje 33egrünbung

etau fügen.

(Sin $ofttiirf)er Setter fann nicht eigenmächtig, fein 9Imt nieberlegen.
ie eigenmächtige 9Xmtsmeber(egung roirb als Dtenftoertoeigerung burtft
as ^artetgericht geahnbet Der s£oIttiief)e Detter fann nur bei bem ihm
ujfäubigen §oheiisträger um (Entladung aus feiner Dienftftetle nafy
utfjen.

Pctlrotungen

Suger ber Dienftbeseicfmung „Der Steltoertreienbe Bauleiter" .gibt es
n ber Partei, tfiren [amtlichen ©Heberungen unb in ben anoefer)foffenen
.erfcänben feine Dienftbeaeicfjuungen in SSerbinbung mit bem 2Bort

t
ßk%*

ertreter". ©s ift b-afjer unterfaßt, Seaeirfinungen roic Stelloertretenber
fctisleitet, Sietloeriretenber ökuiimtsleiter, Srefloertreter bes 9?etä)s±
alters u[m. p gebrauten. (Slusgenommen finb bie 58eitimmungen ber
ür bie D&g. geltenben £eip$iger SBereinbarung oom 21. 3. 1935.)
Seber Dienftftefleninha&er (oll jeboef) einen brenfttuenben OTitartietier
Ines 5lrbeitsbereicr)es oon ^ad su gall bei ^otioeubigfeit mit ber 33er=
etung beauftragen. Diefer SBertrcter im 2Imt ift in «einem Sali als Stefl*
ertreter gu bejeitfinen.

flbhommnnöscuungen
(Es ift notroenbtg, baß befähigte «ßolittfcfje Seiter in geunHen 3eit=

bjcfjmrten sum nächfttjörjeren Dtenftbereicfj flur Dienftieiftung für einige
ett abfommanbiert roerben. (£5 fallen befonbers befähigte $Jlocfieirer
ttb eoentuell ^efienleiter jur Stfitarbeit im Drisgruppenftab, befonbers
«fätjigt« Ortsgruppcnleiter 3ur Mitarbeit im ftreisftab unb ftreislcitet
orübergefienb in ben ©auftab unb eoentuell gur SKetcfjsIettusg abfom*
anbiert roerben, forocit es fia) unter Seriicfftchttgung bes Berufes u(ro.

möglichen lägt. Der 5Retchsorg.anifationsleüer unb bie ihm nacr)georb*
en $crjon<ilämier firrb für bie Durchführung oerantroortlich.



erfonaluntorlagon für Politifthe £clt« ßn&:

Stammbucfj mit SMdjtbilb,

SIrjnentafel 311m 9Iadjtüeis ber artjctjen 5lbftammung.

güfjreranraärter ber Drbensburgen forme ^bolf=J>tttersSa)ü!er rjaben

außer bem Stammbuä} unb SIfjnennacrjrDeis nodj bie Sippentafel unb
btts (Erfrgefunbrjettsblaitt einzureiben.

(£e finb »ort alten 3)ienftfteflen bie t>om SReidjsorganifaiionsteiter ber

9?6£>3I^3., £>aupfpcrfonaIamr, ^ausgegebenen gormblätter 31t nertoenben.

2)iefe gormblätter finb über bie ©aufdjatjmeifter com ^eicfjsnertoattLmgs;

omt bes 9Uü(r/sfd)atjmeifter5 gu begterjen.

Srniräge auf (Ernennung, Beurlaubung, SBer[etjung unb (Enthebung für
s}MtH(<r)e Detter in ben Partei ämtern ruerben 00m Leiter bes guftänbigen
Gimtes ben für bie ©rlebtgung ber Anträge juftänbtgen Sßerjonalämtern

jUgeleitet

Anträge auf (Ernennung, Beurlaubung, SBerfetsung unb (Entrjebung für

5polttifcfje Leiter, SBaliet unb SBarte foroie STSg-^eiterinnen unb 2BaIte*

rinnen in ben angefdjIo|ferten äSerbänben werben über bie jeweiligen

$erfonalabteiIungen biejer Sßerbänbe umgerjenb an bie für bie ßrlebi*

gung ber Einträge guftänbigen Sßerfonalämtcr roeitergeleitet.

Die SRücfleitung ber vom §ofjeiteträger uttteTjei^neten %usroeife erfolgt

in ber gleichen SBeife.
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Dicnftarijügo,

Dionftrang- untt Dicnftficllungsabjcichcn

öes Politischen Holters Der IlSDflp.

I. Die Dicnftanjüge bos politifchcn Ccttcrs

A. Allgemeines übet das Itagen des Dienftanjuges

Slus ber Grfenntnis, ba| bie törunblagc pofttifdjer Slröeit für Seutfdj-

anb bas Soföatifdje ift, entftanb ber ©ienjtanjng bes ^olittjifjeu

Seiter*.

©urcij feine Schaffung f)at ber giüjrer tDeitffin fitfjtbar 311m 5lusbrucf

gebracht, baß es fein 3Btlle ift, eine flare Unterfdjcibung tjerbeiäufütjTen

pnfdjen bem Xgp bes $ßoliii[tf)en ßeiters ber 9T6I)^. unb bem ainilcn

^olitifer früherer Parteien unb Staaten.

Der ^ontifdje Seiier ift 5ßrebtget unb Solbat äugleid); er reprafeniieri

ene politififje güljrung, um bie bas beutfdje Sßolf 3taeitaufenb 3afjre ge=

rungen I)at.

Diefer ljoljen SRiffion \oU fid) ber sßolitifdje Setter Berufet fein, wenn
er bas ifnn nom güfirer oetlteJjene (E^renHeib trägt.

Sämttidje ^olitijdjen Leiter, gan^ gteüfj, in rueldjer Ortsgruppe, in toel

ef)cm itreis aber in rocldjem ©au £cuiftf)Iaubs pc tätig fmb, tragen einen

einheitlichen Dtenftartpg.

Sämtlidje Sßolitifdjen fieiier, gan,3 gfeidj, in toel^en ^ßartctbicnftftette

te tatig finb, ob in ber ?5oliti|djen güfjrung, ber SBenoaltung, ben Partei

gerieten, in ben angefdjtoffenen Sßerbänben ober in Setrieben, tragen

einen ehrJfreiilicfyen Dienftan&ug.

Dtefe Regelung entfpricfyi ber natiortalfojtaltftUc^en SBeltanfdjauung

öon ber Setnein[$aff, ber ©leidjioertung ber SJerantttortüdjfeiten unb ber

^Scrfon afler für btc Partei tätigen ?ßartetgenoffen.

n



Sfte DrisgruppenTctter ber 9tS£2ng. unb bie SJJoIitifdjen ßeiter vom
ßeiter eines ftretsamtes, einer fiauftauptftcltc unb einer 9*eief)sfteflc auf=
mätts trafen suiättfid) 311 löten braunen £tenftan*ügen ben SMenft*
an^ug mit roeiftem 9to<f. ben (Sroften SMenftaniuig mit braunem ober meinem
Dtorf, ben weiften Slusgeban^ug unb ben 9tii5gef)anflug, p>eh$i§fg mit
braunem Diocf, ferner ben «Parabebienftansug mit braunem ober roeifrem
9lotf,

(Es fiaben nidjt alle ^olttifäen Öeiter bie «Berechtigung 511m Xragen
aller $ienfran;\üqe erbaTten, toeir bie 9?53)2i$. es oermeiben roitf. bafi
mirtTcDaftrict) beffetgefteflte qSoHtffrfje Geitet repräsentativer auftreten
tonnten als toirffrr>aft(!cr) minber gut geftellte.

*

$er 5JoHtifd)e ßeiter bat in eintoanbfr eiern SMenftan^ng. anzutreten.
Tsft ein einroanbfreier Dienftamuq ttfctjt oorbanben, uiirb 3ioit getrarten.

$ie SSerbtnbunq ran Sienfianwaftütfen mit 3inimoibunq ift un*ulän"tg,
3)as Xraaen bes Eienftan^uges bes ^oriWcfjcn Ceiters ift nur 1J3oT i tt^tfie ti

Leitern mit nom auftäubigett ©obeitsträger auspeiMrtem. norfebriftö^
müRioem 9Iusroets geftattet. $?artetaenöffen, bie itidit ^ölittfrfic ficiter

flnb, ift bas Tranen bc* 5?oItttfinen=fieitet-'S>ienftan3ugc& (audj etngelucf
Teile) audj oftne Wtmäfen untetfaah

&ei gefcrjroffenem Auftreten ift bie Uniform fo flu befefjTen, bafe bie
matiouen suminbeft marFrrjbfocfmeiic cfuftctifidj aefletbet finb,

?5oriti|(f)en Leitern im Stenftan^ug ift auBerbalb gefcfjloffener ft(iumftä>
feiten bas 9iaudjen unterfant,

$as Tragen non 3tnft=2r^eiö^en ober ^eirben oon iöcrbänben unb
Bereinigungen auf beut Sienftanaug ift niäjt juläfftg.

*

Rein Tragen Öes Trauerflors am Bienftan3ug
über bas Traden bes Trauerflors am Eienftanaun befreit folgenbe STnmbnung:
Sofern bei Beilegungen unb Trauerfeiern abaeft.-üte ©infjeiten ober einzelne

^ofiHfaje fieitet, Srngebörtöe ber <5f ieberungen unb ber angeflogenen 33erbönbe
im Dienftanjug teilnehmen, wirb lein Trauerflor getragen".



B. 3ufmnmenfteilung Öet Dienfranjüge

a) SMcnftansug mit SBtufc

b) Dicnftanäug mit hellbraunem SHotf

c) SMenftansug mit meinem 3to«f.

©ro&er ©icnjtanjug

a) ©rofter Dicnftanang mit hellbraunem 5Koef

b) ©rofeer 2)icn|tan3ug mit meiern 3locf.

Sparabcbknjtanjug

|| «ßarabebienftansug mit hellbraunem SHotf

b) Sparabebienftangug mit meinem SKoct.

SlusgetjaniSttg

a) Slusßc^aitjug einreihig mit hellbraunem Slotf (öber meinem Hocf)

b) 2Iusgef)ctn3ug einteilig, roeifj

c) Slusgehanaug mit am citeinigem, hellbraunem ober meinem 9?oä\

SBürobicnitanpge

a) ©üiöbienftanjjuß mit Sienftrotf

b) ©ürobienftansug mit meinem SRotf, Seinen

c) SBütöbtcnftanaug mit braunem SRocf, ftöper.

erbeut $ienftan3iig für $olitiMes&eiter*ffa»äfier.



C. Einzelheiten öet Bienftonjüge

l: Dknftan3ug

pn3ug I a: Dienftanjug mit Biufe

©ererljtigung jum fragen:
Der Dienftanaug mit 33lufc mirb von aflen «politifc^cn Leitern getragen.

3ufatnmcn Stellung

:

9Wu$e: ^olitifd)e;£'eiter*9ftütje aus hellbraunem Xxitoi, S03e$rmad)is[a)nitt,

mit rofrbraunem Samtbaiib unb braunem <5ibref<f)irm, ©olbEorbel, gotfc

farbenem ^orjeitsjeittjeu, golbfarbenem {Eichenlaub (geftitft ober SUtetall) uub

Dafettfteuäfüfarbe.

*£a)pel ent|precr)enb ber "ißafpel färbe bes ^otjettsgebietes.

©lu(e: ©abarbine ober Köper, fjcllbraun, mit goibfarbenen knöpfen mit go*

fceitsjeidicn, 24 mm Durdnneffer für SWitteltnöpfc, 2(1 mm für Srufttaföeit.

$afpel an Spiegel unb Kragen entjprectjeub ber «ßafpelfarbe bes Sjo^eitsgebtctes.

Sienftraitgabjeidien: (Eutfprecrjenb bem t>erltet)enen Dienftrang.

C^eenjeidjen: Das Sßarteiabäeidjen ober bas grofee (Solben-e etjrenseicfien roirb

auf bet Unten ©rufttajcfje, unmittelbar unterhalb ber Xafdjenflappe, über fon^

fttgen Drben unb CErjrenacicrjen getragen. 3m allgemeinen ift fleine Drbens.*

fpange anzulegen.

«Hrmbtnbc: £afenfreu$cmn6tnbc mit DienftfreHungsabaeidjen auf bem linfen

Oberarm.

ÜBtnber: hellbraun.

Leibriemen: £eIlr)aoannabraun, Seber, 60 mm breit, mit tunbem Sdjtofc. Unter

bem aHantel ift Stoffgürtel in ber garbe bes Öeibriemeus anzulegen. (£5 unrb

nitfjt abgeknallt. (Über bem SDtantet roirb fobann ber fieibriemen angelegt/)

$tfto(e: SBalfljer PPK., Kaliber 7,65 mm (foroeit oerlierjen). £etlfmoannabraune

«fciftolcntafdjc mit aufgefegtem golbjarbenem ^ol)eit^eid)en an t)euf|aoanna=

braunem ©erjänge, 35 mm breit, mit golbfarbeneu Doppelten fjaMeoerfdjtüffen.

#anbfö)iiljc: Dunfclbraun, SBübleber ober Xrifot.

$ofe: Stiefeltiofe, hellbraun, aus Xrifot ober ©abarbine.

Stiefel: Sdjumra, lang, mit glattem S3orfcr)ur) unb abgeläuteter guöfpitje.

Hantel: 3roetrcir)ig, melangebraun, rjcllbrauner Kragen unb SluRdjlag aus

Dicnftan3ugftoff (Xrifot).

^Jafpel an Spiegel unb Kragen ent[prect)enb ber 5J3afpelfarbe bes Hoheitsgebietes.

£>afenfreuaarmbinbe mit Dienft(tdiungsaü3eicr)en am liniert Oberarm.
s£iftolenger)änge unb Leibriemen übergcjdjnallt.

Dienftrangabäeicrjen entfprecrjenb bem oerlierjenen Dienftrang,

Die Dtenftbtufe roirb unter bem SHantet mit Sudjgüiiel getragen.

$er SMantel roirb ljo#?cf^ioffeit getragen, }o bafo bic Siangabaeidjen ber

Dienftölnfe ntäjt 3U fcfjen jiub.

Umgang: braun mit (Solbfpangeu.

^Berechtigung pm Xraget*:

Ortsgruppe: Der Drtsgruppenleiter.

Kreisleitung: ^olitifö>e Leiter oom fieiter eines Gimtes aufroärts.



(Bauleitung: ^ontifä>e ßeiter oom Seiter einer öauptftetfe aufwärts.

SReidjsIeiiung: ^oliiifcfje ßeiter vom ßeiter einer Stelle aufamrts.

©eim auftreten in ge|tfjfoRenet Formation mltb teilt Umgang getragen.

fltijug I b: Dirnftanfug mit h^Hbtaunem Hoch

©erccJjtiguiig jum fragen:

Der 2)ienftan3ug ber ^olitif^en Setter mit tjetföraunem W.c\d wirb »on allen

oUtifcr>ert ßettern getragen;

tjummenftetfting:

3n Slbänberun.q 511m Slnjug Ia roerben getragen:

f: £rifot ober ©abarbiue, beftbraun einreihig mit aufgefegten $a[a*)en.

emb: meiS mit roeiftem fjarbfteijem Umfegefragcn (SBraunljemb nur auf bejon=

bere Slnroeifung).

SRnnte!: oben brei Änöpfe offen.

kirn SPiar |rf) in gefdj'l off euer Sormation ift ber S0?antel gefdjloffen ,^u tragen.

ber Äretslcttung ftnb ber ÄreisUHer, in ber ©au* unb SRettfjsteitung bie

Jolttifajen ßeiter oom Seiter eines Slmies aufwärts berechtigt, foincit [te an

ber Spifcfe einer gefdjloffenen gormation markieren, beu $ienftmantel oben
brei Änöpfe offen ju tragen.

Umgang: 23ered)iiguug jum fragen: roie beim 9In3ug Ia.

pn5ug Ic: Dienftanjug mit weißem Hoch

ißeredjttgung jutn Xtagen:

Ortsgruppe: Der Drtsgruppenletiet.

Kreisleitung: Sßolitifdje fieitei rjom ßeiter eines STmtes aufmäzis.

(Saulettung: ^otttiferje ßeiter notn ßeitex einer gauptftelle aufmäzts.
Heicfjsleitung: 5§olitifct)e ßeiter vom ßeiter einet Stette aufizuirts.

)er SMenftanaug mit meinem SRoc? fann im Sommer an Stelle bes

)ettbraunen Dorfes getragen roerben, jebodj nic^t beim Sluftreten in gc=

{(fyfoffener gormaiiou.

3«5«ntmenitcllung:

3n 5tbanberung jum STn^ug fa werben getragen:

2flüt?e: roeifo (am weiften Oberteil fein farbiges ^afpel) ober hellbraun,
»oef: weife, SBoUgabarbine ober 9Jiarinetu«), einreihig mit aufgefegten Xajdjen.

Hm ben fragen fein ^ßafpel.

$emb: weift mit roeifjem fyalbfteifem Umlegefragen.
Üanbfdjutye : weife.

3um iDtenftanjug mit weitem SRocf wirb fein ßeibriemen unb feine 5J3iftoIe

getragen.

Dtantel: 3"m ©ienftanjug mit wet&em Stocf wirb fein 9J?anief getragen.
Umgang: Berechtigung gum Xragen roie beim Slnjug Ia.

3Hc Orgflnifatton frei 9t@$8Bß-« ?. Mtifr.



II: Stoßet Uteitftanjug

pngug 11 a: Großer Bicnftaii3ug mit hellbraunem Hoch

$ere<fjttaung jum fragen:

Ortsgruppe: Der Drisgruppenleiter.

Kreisleitung: IJSütttifdje £eiter uom £etter eines Htntes aufwärts.

ÖjQuteitung: ^ottttfdje 2citer oom £eüer einer öauptftette aufwärts.

5Keia>Ieitung: ^?ofiti|c^e fietter vom £eiter einer Stelle aufwärts.

Der (Sro&e Dienftan^ug roirb bei feftiitrjen offiaieUcu SkranftaUuugen
ber Partei, iijrer ©lieberuugeu uub ange|u*}lo}|eneit Söerbctuöe, ber %Bzl)t~

matt)*, bes Staates ufrö. ober bei SBeranftaltuugen, bei toeldjen $Pültti}ü>

üetter als (£f}reugä)te in (Srfdjeiming treten, getragen.

Die übrigen $oIiti[cf)en fieiter tragen 31t ben sorftefjenb benannten 5öer=

anftaltungen Dienftanflug Ib mit meinem §emb unb meinem I^albfteifem

ilntlegefragen.

3ufammenjtcUitug:

ajlütjc: §ellbraun. ^Pafpet entfprecfyenb ber ^ajpelfarfie bes ipoljeitsgebieie*.

iRotf: Xrifoi cber (öabarbtue, belfbraimmit aufgelegten Ictfdjen, einteilig, ^3a)pef

an Spiegeln unb fragen entfprerfjeub ö-er $atbe oes -Hoheitsgebietes.

iHaugab^cirtien: (£ntfpreajenb bem üetüefjcnen Dtenftrang.

(£f»ien3eit^en: ^arteiab^eifljen ober großes (öolbenes (Eljrci^eicrjeit auf bei linten

Srufttairfje unmittelbar unter ber lafdjeuffoppe über fonftigen Crben unb
Gfyren^eid^en.

Kleine Dtbenefpauge, fofern mdjt grofie Drbtnsfäjnaffe befolgen,

tlim&iube: öalenfrcujjannbhtbe mit ©ienjlFtetlung&aB&eiäjen.

$tmfe: SBeifj, mit weißem UmTegefragen.

S^inber: Jpeflbraun.

SeJbbinbe: ©olbfarben genrebt, bunfelbrauu unterlegt, 52 mm b*eit.

^iftofe: §eltf)aöanna6raune £ad^ijtofentafd>e an golbfarben geroebtetn <5e*

Sänge, 40 mm breit.

£anbfaju&e: aöeifc, SEilbleber ober Xrifot.

£ofc: SitefeHjofe, rjeflbraun,
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tefet: SrfjxDax), lang.

lonlef: $ajpet an Spiegel unb Äragen eutjprea)cnb bei garbe be« $)ot>eU$*

gebiete*.

£afcnfrcu,$ariiibtnbe mit $tenftjtelltingsab&eid>eu.

Jfelbbiubc unb ^iftolengefjänae (golbfarben gewebt) übergefdmaUt, i*ad-

piftofentairfje.

JjicRftiangabäeidjen entfprertjeub bcm »erlieljenen Sienftrang.

$cr SWantel iDtrb oben bret tfnöpfe offen getragen.

§ag: ©ered)tigung jum 1 ragen: roic beim Sinzig In.

flnjug II b: Großer Ultnftanjug mit rueifiem Hoch

ercftjtiguiig jum 1 ragen: wie beim *I»mur Ha.

Ivr CSrofte 55icnftanaufl mit roet&em 9?oef lann im Sommer bei feft«

tn offiziellen ÜJeranitaüungen bet gartet, ihren tölieberungcn, äuge*

Ißenen Sßerbönben, ber SBer)im arfjt, bes Staates ujio. über bei (onftigen

mftaltungen, bei weldjott ^Jolitifcfje Detter als Ccrjrcngäfte in (Erjrffei*

itg treten, getragen werben, jebaitj itirfit beim Wujtreten in gefaUlfeitet

talton.

Jtiiaiumenjtcflung:

3n ^bänberung öu Stnaug IIa roerben getragen:

lüfte: mit neiftem ober fKÜbraunem Oberteil

weiß, SBoHgabarbinc ober SJtarinetud), einreihig mit aufgefegten Xafcften.

frelbbinbe: meift unterlegt.

iftolengelänge: golbfarben geatebt unb £'a<fpiftölentafrf)c.

lautet: 3um Großen Sienftan.uig mit meifrem SRocf unrb feilt Sftantet getragen,

mg: um beim Hn-->uq I«.
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III : PataDeÖicnftanjug

Bnjug III a: PataDcöienftmijug mit hcllbcauncm Radi

Söctedjtiguntj |um fragen:

Ortsgruppe: 3>er Drisgcuppenleiter.

Kreisleitung: ^J?£)Iitifdt)c Leiter vom 2eiter eines SEtmtes aufwärts,

(Bauleitung: SßoIiti[ä>e ßeiier uom Ceiter einer gauptftelte aufwärts.

SReiäjsteitung: ^5oIiti|a)e l'eiter tu>m -Setter einer Stelle aufwärts.

$er tparafceMenftanjug mit f)cö braunem 9Iocf wirb tiet öejonbers ft\U
lidjen iiteranftaltuitgen uttb wur auf SJnoronunjj angelegt

Btljug III b: pötaöeöienftanjug mit tDeißem Hoch

SSere^tiguttfl pm fragen: wie 6eim 3lnps IHa.

55er ^arabebienftanpg mit meifrei» *Rocf roirb Bei befatfber@ feftlia)en 35eram
Haftungen unb nur auf Sluor&uung angelegt.



IV : Fusgchanjug

flngug IV a: pusgehcirijiig, Einreihig, hellbraun

Jeredjtigung 3«w Iragcn:

Der SJlusgcrjansug, eittrciljtg, fjelC&raun, farm von aßen ^olttiji^cn

Reitern getragen roerben.

iJctmmenftcUuirg:

füi\c: hellbraun. ^Safpel cntiptetfienö bet ^afpelfatt^e bes §or)eitsge&tcte0.

I: Xrifot ober (Babarbine, tjettfiraun mit etngefrtyiiittenen Xafa^en, einreihig.

(<£s fann eotL aurf) bei ÜHod? mit aufgefegten Saiden getragen roerben.) Sßafpet

an Spiegln unb fragen eut|ptetfjcub ber ^afcelfarbe bes $or)ettsge6ietes.

$Tn Stelle bes 5Rocfes einreihig, Ijettbraun, fann auä) ber einreibe rüetfie

ftotf getragen ©erben.

ceä}tigung jura Xragcn bes meinen Rottes:

Ortsgruppe: 35er Drtsgruppenleiter.

Äteisicttung: SPolttijdje ßeiter nom ßeiter eines Gimtes aufwärts,

©auteitung: ^olitiftrje Leiter r»om ßeiter einer £>aupt[teu*e aufroätts.

eidjsleitung: 5ßolitifer)e Setter nom Setter einer Stelle auftoärts,

ten|trangob^eirt)cn: (£utjpredjenb bem oerüel}enen 3)ien|trang.

SÜrenjcirijen: ^artetabjeic^ett ober großes (Solbenes (Eljrenaeidjen auf ber firifen

5Bru}tta[d)e unmittelbar unter ber Xafcfjcnfläppe über jonftigen Drben unb
<Er)rcnäetd)en. kleine Drbensfpange (bei befonbers feftUri>en ©elegen^etten

förofte 5Drbens|pange).

rmbinbe: fjafenfreu^armbinbe mit SMenftitellungsabaetdjen*

emb: 2Bei& mit Umlege?tagen,

Jinbet: Dellbrauu.

jfetobinbe: ©olbfarßen gebebt, buufetbtaun unterlegt, 52 mm breit.

eredjtigung jum Srageu bet gclbbinbe:

Ottsgruppe: ©er DrtsgtuppenTeiter.

Kreisleitung: ^Jolitif^c ßeiter oom ßeiter eines 9(mtes aufmnrts,

(Baureitung: *Politi|dje ßeiter vom ßeiter einer §aupt[tette aufwärts.

3teid)Stellung: Spofitifrijc ßeiter nom ßeiter einer Stelle auftoärts.

Sic übrigen ^SoIitifdjetT ßeiter tragen ß.eibtiemen.



$anbfd)ul}e: Tmntctbraun, Üßifblebei" ober Xntot.

&oie: ßang, fdjipar^ mit smet 25 mm breiten, fajmarflen Seibenftreifen, otjuc

Umfdjlag, oljne Sieg.

Strümpfe: Scr)u>arä,

Sdjuijc: Stfjwarae ßadtyalbfdjulje.

Wentel: ^afpel an Spiegel unb Etagen enifprectjcnb ber g^rbe be& §ofj*iiss

gebietes.

$afcnfteusarmbinbe mit 3>i€nfifteHungsabäeid)en

Selbbinbe übergefajnallt (ebenfo ßeibricmenj.

3>ien[trangab3cicf)en enifpredjenb bem nerficr)enen $icu[trang.

3)er Hüntel rotrb oben brci Änöpfe offen getragen.

Umhang: SBeredjiigung sum fragen: rate beim Wn^ug Ta.

pnjug IV b: flusgrtiansug, einreihig, coeiß

*gereöjtigi!ng sunt fragen:

Ortsgruppe: $)cr Drtsgruppenleiter.

Kreisleitung: tpolittfdje öeiter 00m Setter eines Gimtes aufroaris.

©auteitung: Sßofitifd^e ßeföer vom ßciter einer gaupiftclle ctufmürts.

5Rettr)5leitung: ^ßolitifaje ßeitet vom £eiter einer Stelle aufwärts.

£ier 9tu5gef)an3ug, einreihig, weift, !ann im Sommer bei eni)pretfiett=

ber Sßttterung im freien getragen werben.

3tt|ammettjtenimcj:

3n 3{6änbetung 311 Slngug IV a werben getragen:

UtftiUje: nur mit weigern Oberteil.

SKo<f: weift, SBoügabarbine ober SJtarinctud), einreihig mit eingefönLtteneu

Xafäjen. (<£s fann &o&, audj ber weifte 9?otf mit aufgelegten Xafd)en getragen

merben.)

$ofe: lang, mein.

Srfjune: weifte ßeinenfialbfctjufie mit brauner Soble unb Slbfaft, weifte Strümpfe.

$anbfdjul)e: weifj.

3»tn 2lusgcö<m,ing, einreihig, weift, mit langer weifte* §ofc w«rb fem

iPlantel, fein Umgang, fetn £eibriemcn h$w. gelbbinbe unb feine «ßiftole

getragen. (£* fann besljalb nur ju [oUtyen Gelegenheiten angelegt werben,

wo ein Plante! ober Umgang nidjt Genötigt wirb.



pngug IV c: flusgcliangug, gooeirtihig, hellbraun oCter rociß

letecfitiguitg jum Xxagott:

Ortsgruppe: 3)er Dttegtuppenleitex.

Äxeislcituitg: sJJoIitifäe fieiier uom ßeitcr eines Gimtes aufroärte.

(Bauleitung: ^olitijctje fieitei nom ßeitet einer gaupiftefte aufwärts.

9ieicf)sleitung: $oIitifcr)e Seiter nom Leiter einer Stelle aufroärts.

ijammenitcflurtg;

3n Slban betung au SCnaug IV a roerben getrogen:

J: pnüreifjig, hellbraun, Xrifot ober GtaBarbine mit eingejtrjnittenen Seiten*

tafäjen ober 5Hocf, &meucif)tg f metfo, ofjnc gettfbtnbe.

3Jartetö6fleidjett ober groftes ©ofbenes (Srjrenaeitfjen auf bei' Unten Sruftfcite.

3um gm ei reinigen 3lusg*r)anaug mit Braunem 9\o<f roirb SJfantel mit gelb*

Binbe ober Umgang getragen.

3um srocireitjigen ^lusgefmnjug mit toeiBem 3iacf roirb fein kantet, nur

Umtjang getragen.



V. Büroöismftanjug

iBcredjtiguug jum fragen:

£cr ^ölitif^e-ßeiter^Dienftanäiiö für ben 33ürobicnft faun oon aHen im

ÜBürobicnjt ber Sßartei, iljTer (Slieberungen (9fS3).*Stubenteubunb, 9iS3X>

2)Oöentenbunb) unb angcfd)loffcnen SSeibänbe eutftf)ließ tief» bei auf ben

©efdjäftsftettcn ber Ortsgruppen unb Drtetnctflungert tätigen t)auptatnt=

lidjen unb etjtenamttidjen *ßolttifä)en ßeitet getragen toerben.

3ür ben SBürobtenft ftnb brei Slngüge oatgejefjcn, unb atoar;

T3ÜLOöicn flaii3ug a) mit hellbraunem Dicnftrocft,

b) mit Heißem £rinenrocft,

c) mit hellbraunem Hoch aus ftöpet*

3it[ftmmettftettttttg:

Sillens? Va): SSürobicuftan^ua mit Ijetfbraunem SDicitftroif:

9?0(f: Xrifot ober ©abarbine, einreihig,

knöpfe golbfarben mit Jjofjeitsaeidjen,

STufgefefcte ober eingefcfjiütfenc Xajcfjen.

Vßa"\pd an Spiegel unb Strogen entjpre^enb ber ^Safpelfarbe bes &oli?\t*'

gebtetes.

$tcn|trangßb$etä)en cntfpredjcnb bem uerfieijenen £icnftrang.

gartet abaetdjen ober grofjes (Sofbenes (Sljrcnsctrfjeu auf ber linfen 33tuft=

tafdje unmittelbar unter ber Xafdjenflappe.

Äeine Drbensfpange.

tünjug Vb): ©üroöicnjtanjug mit meinem fleineitrorf:

Sonftige 3lusfül*rung nne unter Va).

tfnpg Vc): $tärobtenftanpg mit SRorf aus Äöper:

§eflbrauner ilöper.

Sonjtige ?fusfü§tung wie unter Ia).

3u ben Sürobienftanjügen toerben getragen:

Sit iiibinde: öafenfreujarmbinbe mit QienftFteftungsabjeidjen auf bem linfen

Oberarm.

$cmb: Sraunftemb mit Umlegfragen ober mei&es $eutb.

SSinocr: hellbraun.



unb of)iie Steg,

Strümpfe: Samara.

$at&jd)Hf>e: Spinats.

$an*\ä)uf>e: Sunt'dfcraun SEBilbfcbct ober XxitoL

Stuf ber Straße mtrb ber $Inpg füt ben SBürobtenft nur mit bem tjeU*

Traunen 2>ieuftrocf, fonft nur unter bem kantet (in beiben Sailen mit

ßeibtiemen) ober Umgang getragen.

^3iftole wirb sum ©ürobicnftan^ug (aiitt) mit Hantel) nidjt angelegt.

Umgang: «eteajttgung jwm fragen: rote beim 3Infiug Ia.

Üienftanjug für poltttfdie-teitct-pnroärtec

arieigenoffen, bie $ux DienIHeiftuug für ein Star, eine gaupifteUe,

en 93Iotf ufto. crftmalig Berufen werben unb für bie, bei ^eibcrjatittng

ber £>ienftfteüuug, nact) brei Monaten bie Ernennung 311m ^ottttjdien

fieiter tu $ragc fommen fott, tonnen bie Sereä)tigung gum fragen bes

¥olitif^ensfieiteTs«litn>ärtet^icn[tan3«fle0

Dertierjen ermatten.

3)cr S&iettftanpg bes Sßomtlajew-ßeitersSInmärterö eni)prtd)t bem 3)ieuft

jug bee ^3oIttifd)cn ßeiters. *

jjer ?[5oIittfa)C^eiter?3tnraärter fann

ben ^fnaug Ia - SSienftansug mit Slufe ober

en Anflug Ib Sienjianaug mit fjefl&taituem 9*ocf

ober bei ent}»redjenben (Selcgentjetten

en ^Ittjug IVa = Sltisgefjanpg, rjeftbraun, einreihig unb

STn^ug V = ©Iitöbienltansuß

mit 3Irmbinbe oljne ©ienftftclluugöab^eicfjeti, \eboä) mit ^alpelterung bes

§ot)eitsgebietes, tragen.

3um iDienftanjug toerbeit, fofern ber «ßolitit^csfieftersSrnwättet gartet,

genoffe ift, einfadje Spiegel mit $or)eits5©idjen oljne Xuenftrangabäeidjcn

getragen.

Sofern ber tßolitifc§e*2eiter*3Inmättet üfticrjtparteigenoffe ift, locrbcn

aur Dienftuniform einfache Suiegef or)ne $or)citsaeid)en nnb oI)nc 25ienffc

rangabjetajen getragen.



2>te gatbe ber Spiegel (orote ber Sptegefumranbuita, für <poUiifct)e*
ßettcr^rnroärier entfyttdjt ben Sarben ber Hoheitsgebiete.
$er ^oIitif^e=2eitct^ntDttrter ift nitfjt berechtigt, bic ^Jtftole tragen.

Sommennantel für Polttirdie Eritct

Sur ben Sommer faun itttMmttl ans einem leidjfen, rüaffcrabfto&enben Stoff
in ber ßktdjen #arbe unb bem ßteidjen Sdjnitt wie ber Dienftmantcl für $oti=
iff#e Leiter getragen merben.

Sportbeftleiöung für politifdie leitet

1. £rifot: SBeiß, ärmellos, mit $üfy.tt$%tlä#% 3>as §ot)ettS3etd>en tjat eine
grügelipanntDeitc uon 18 cm, eine £>ö£)e oon 11 cm unb roirb in ber SKitie
bes Xrifois, 6 cm »am $alsaus[c§nitt entfernt, attgcbrad)r.

£as £of)eits3eirf)en ift in fdjwaraer 6eibe auf weißem Untetgrunb gewebt.

2. Spott!) oft: gefforaun (wie S&.*f>ofe).

3. Saortfrtjufje: Sd)umrä,

L2ratitinflsau3itö: Dunfclbiau. £>as $>oI)eas3eiajen l>at eine glügelfpautt*
weile non 12 cm, eine £>ör)c »on 7 cm unb ift auf ber tinfen Seite ber
Xrahiinasölufe angebracht.

3>as £ol)cit Midien, ift in weißer Settie auf bunfelblauem <£runbe auf;
gewebt.



II. Dienftrang- und Dicnftftcllungsabjeicheii

öos politifchQn £oiters Her IlSDflp

Allgemeines übet Dienftrang- unö DienftfteUungeabjtidien

Die «ßofitifdjen ßeitet finb auf allen (gebieten für bie umfaffenbften unb

tjerfdjicöenattißiten Aufgaben tätig.

3m Saljre 1933 fjat ber gii^rcr ben $olitifd)en ßeitern erftmattg jur

Uniform Sifcfteidjen tjerliefjen, bic einerfeiis itjte ßeiftuttgen auaj aufjerlidj

anerkennen foilten unb anbererfeits als organtfatottierjes Hilfsmittel bie

DienftftetUtug fennjeicr)neten.

5m Verfolg bes Ausbaues ber 9?S3)2tfp. unb ber oon allen «ßolftiföen

ßeitern ermatteten langjährigen SJejtchtbtflfett in ber (Erfüllung ir)ter

Aufgaben fjai c* fitf) notmenbig gemalt, bie bisset für bie Ißolittfcrjeu

fiettcr gettenben Slbjeitf)en bind) ftnntJolte (Ergänaungen au oetbeffetn.

33tsfjer btiieften bie s2Ibaeid)en ber Sßolitifcfjen Seite« gletd^eitig 2)ienft=

ang unb Dtenftftellung aus; Sefötbcrungsmbglidjfeiten maren bei ber

SSerleifjung biefer atbgeicfjen — fofem nidjt eine l)örjere 3)tenftftetfung ein*

enommen mürbe — ni&jt gegeben.

Die neuen Slbaeittjen geben bie 9Jiöglid)tett, *polüi|d)en Ceitern, bie

nfolge ber bebingten STCotroenbigfeit iafjre*, oielleic^t jarjr^erjniclang it)reu

Dienft, 3. 58, als Drtsgruppenleiter ufm., t>erjer)en müffen, tfDfcbem bie

$lit5fid)t auf Söeförberuug ju geben.

Der 3füt)rer t)at bafjer üerfügt, bafc bie neuen 2lbaeicr)en ber ^ßoliitfdjeu

ettennt autn Slusbrurf bringen.

Der üiicnftcattg ift auf ben Spiegeln ju erfennen unb bie Dienft*

tellung burd) cntfprcdjenbe ÄcttnjeWfrming auf ber Slrrnftinbe.

©leirf^etttg bat ber güfjrer bie (Sinfurjnmg gleitet 3>iettjttangBeäcirt>

nungen jeftgelegt, bie alle gorjeitegebiete burdjlaufen.

B, Decldhung üon Hienfttängen in öe* TlSUfip»

Dienftränge bürfen nur für bie ßetter foldjer Dienftfrellungcn beantragt

63m. oerlietjen raeiben, melä>e auf (Srunb bes tjom

b-em giüjrer pr ©enefimtgung norgelegten Drganifationsftellenplanes ju=

geladen finb.

Sienftraug unb $ienjtftcllung

^cicfjsorgattijatiottsfeirer, Sauptorganifationsaiut

27



C. übetfidtt über DienftrSnge unö Btenfttang-
(3tc (!riiiftnfimnet»cftUimiiiitflicit licfle« 6c

Diettftrangabaeidjcn Dienfttänge Dienfttanflabaeidjen*

befdjreibunß

//
$5ontUdjer*£cüeT*

Sinmärtet (9ttdjt=<Pß.) öbne 2>ienfttanßa&aci(f)en

tßolitiftt)er*2etter-

3lntoärter ßPß,) ofjne £)ien|ttangaöaei<|en

n frei fet
1 ßolbene ßtijc

£)bet=5elfet
f)of)eHs3eidjen

2 gatbene v.i-n

Fl $lrbeiisleitet
1 ßölbenet Stern

m D6ct'2Trbcttöleiter

öofceüsfleidjen

1 ßolbenet Sletn imb
1 ßülbenc Üifec

1 ßofbener Stetn unb
2 ßalbene i?itjeu

S- ©ereitFc&aftsteUtr
ÖoljeitsseitJjen

2 ß.ott«ne Steine

FfF]
$ * /

$ofjeHsfieicl)en

2 ßolbene Sterne unb
1 ßolbene fii^e

/
typ'/

I i
l& * /

$aupt*33eteitj(ljaft&leüei

$oI)eiis53ei{^en

2 ßolbene Sletnc unb
2 ßolbene £i&en

"J7;.



ibpidien tat politifdien teilet Öet TISDpp.
IJerfoiKtliimicnt t»cv ^3^*21^. lior.)

DtcTtfttongafjäct^en

V/

stenittanfle
D t ett ft rcm na bae i rfj en 1

befdjreibunfl

C£tnfa^Jettcr
3 «olbene Sterne

06et*<£injafcleitet 3 flolbene Sterne tmb
1 ßülbene fiifce

8cuipi*<£itifaileUet

^otjeitsaetiften

3 golbene Sterne unb
2 golbene Cifeen

©emetnfdjafisleiier

Ö&eT*(5emeinfd>aftsfeiter

iporjeitsäeidjen

4 gotbene Sterne

|?üljeits3eitf)en

4 ßolöene Sterne ttttb

1 golbene Ci^c

&öupt=©c.mcinf(ftaf< 9 leitet

$?oT)eÜ5(teicr)en

4 ßolbene Sterne unb
2 ßolbene £it$en

9t&f#nitteleitei

Dfier.SIbftfintttstetter

^ofieUssetdjen

l ßolbenes Gitfjenfauf»

^or)eit55eicr)«n

1 gotbenes Stdjenlaul) u.

1 golb. (Std^enblattlttie

Öaupt^bjctjntttsleiter
Sorjeiisfleidj-en

1 ßolbenes (£td)cnlaul) u.

2 ßolb. (EtdjeuMaitüfeen
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Dtenftranfla^etd^en*
befdjreibunß

fit
58eteif^&Xeiier

2 oolbene (tie&enlaub

imi Dber*33eteid}slcitet

^ofieits^eit&en

2 aolbene Stdjenlaub unb
1 flolbene (rictjenbiattlt^e

$>aupt*25ereid3siettei

£>oIieits*eid}en

2 aolbene ©itfjenlauö unb

2 ßoloene (siajenbiattligen

ml
L J

3Dtenftleitet
3 golb-ene (£tdjen lauft

MM DI) et=3)ien[i leitet

$0ljcits<ft tieften

3 aolbene (Sicftenlaub unb

i floLoene (riujenoiuiingt

/#( £>aupt-T>ienftleiter

^oftcits^eii^en

3 aolbene (Etdjenlaub urtb

- aoi-uene Vitci) tuiuuii iiiftii

Mjk /
$Befef>lsletter

$>of)eitsseiä>en

4 golbene (Sicftenlaub

Ober^Befefcieieiter

£of)eUs*etd)ett

4 aolbene ßicfjenlaub unb

1 aoiocne liidiennlanlitje

$aupt*33efe6Islettei

£)0f)e!t6ftet<f)en

4 aolbene Etcftenlaub unb

i floioene utiEtjenDiuiiiigcri

(Sauleitet
fse§ ßölDcn^e (Sidjeniaub, im
oberen leil free S»teQele m^\\-

eot&gefticfteS .^oüeit^^eicöen

m 9*cid)sleiiet

©rot)« .
ftocOaianMoiiMiefndiiM

tfüriv^rfriinA. inßfrfrtijt out
601 jjeerfronac* niaitfloltKjpfnffur

©td&enlJuMrand. am otwrcn
ifii tnariacföfirrbtü aefltcf [>e&
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üicnftftdlungsabjrictißn Öet Politifdien leitet Der TiSBpp.

Die gafenfreuaarmbinbe bei <ßoütif(r)en ßetter bet Ortsgruppe bei

ntSS2I33 (einfötte&Iidj betriebe) ift mit rjettblauer ¥afyel, bet Äret**

teitiTng mit roci&cr ^afpei, bet (Sauleitung mit bunfeftotet *ajpel unb

er Heizleitung mit golbgelber $afpcl cingcfa&t.

©ie roeifec Scrjeibe unb bas färnarftc $alt«fteu| out ber ftafenfreua*

»rmbinbe jmb bei allen «Pölitildjen Seitern mit Sfusna^me bet <poütt[<f)en=

£eiter^lnroärter mit einer golbenen Vorbei umraitbet.

«Inf bet Safentreuaarmbtnbc finb bie SBIättet bes ©idjentaubes mit ber

Jlattjpifte narfj oben gerietet.

L fßnlitiMe Setter in bet Mudanbsotgantjation bet 9I6StR¥*

^Htifdje ßeitcr, bte im Kdjtuen ber Stuslanbsatgamfation ber 9?S^9I<P.

tätig finb tragen unterhalb ber Sttmbinbe eine uieredige, auf bie @$|«
icftefftc 9iaute aus ftfimaracut Zud) mit ben eingewebten b*w. eingeftitf*

gölbfatbencn fflu^taben „31D" unb golbfarbener ffiinfaffung.

2* ^olttif^e Seite* bei ben ^arteigensten ber 5TCS$3l$$.

25ie ridjterlicT) tätigen ^aitetgenoffen im äreis tragen äujäfcticr) am Sfttfc

«fiia-g bes Knien fltmels einen braunen Ärmelfitcifen mit ber galbfarbtfl

eingewebten Seaetfnunß „ftretsfleri^t", im ©au mit ber ^et^nung

„&augerid)t", im Dberften *ßatteigeuif)t mit ber Seaeidjmmfl „Dberites

'

xtteigeridjt".

3. ßeiter bet San« unb Stteiftamtet für Xcdjntt

3Me leitet ber Gktu^ unb ßreisämter für Xed^ni! tragen auf bem Unhn

(nterarm einen strinefftr eifert mit ber «ufl^ttft ber £ien[tftelle.

4. Uniform unb SienJtStetatngsabscidjen für Sonberbcaufttagte.

Sie Sonberbeauftragten ber 3163591$. tragen $ofitiföe*ßeiiet*Unifotm;

auf bem Spiegel einen gewebten eid)eulaublran5 mit gafenfreit}. Serner

Safenfrcuaarmbinbe öt)ne 5Ibseid)en, ba& §afen!reuj unb ber weifte Unter*

gtunb mit einer föolbforbel eingefaßt.



E. ttbetfidtf übet Öie üiEnftftEllungsabjcidien

abseid)en
SBefdjreiöung

SrtenftftellmtQS«

beäcictjnunö

im

in brr SJttttc.

*'i r r v : r-'i -S f) T n*"frtftrtTrttf n*-U U 1 IUV£I lUUUUUiLlllll Betrieb

eine 10 mm breite eofbene
CSidfienlaublTcffe in ber SDliite,

cinueftTgt mit je einem t mm
breiten ©olbftreifen. ?tn Den

ie ein l mm breiier ©olbftretfen.

'Berrieböaeüenobniaiin

^üublB ei rle bSjcIIen»
sbmtinn

Betrieb

©in 3 mm Breiier <Boibrtt«lfen
(n ber SRirtc. $n ber SPMtle
UL ^ •yulLlUlcUfiv etil m^tvcltc*
Stern.

|BIodbeIfet

1 (in Betrieben oöne Bc^
l tiiees&Btocfä)

Betrieb

<£tne 10 mm Brette aoiKmc
(ätdjenliiuBt reffe in ber mittle,

cinjjefafji mit je einem 1 mm
breiten ©oIMtreifen. 3n ber
SUttlte be3 fMiIenlreiiAeS ein
QOfbenex Stern. 2In beiben
Htättbcrn je etn 1 mm breiter
öofbfireifen.

|
Biodieltet

(BetriebSobmann (B)
I flu Betrieben litii Be*
[ trieB^bfocf«)

Blocf

Betrieb

3

^^^^^^^^^^

(?ine 13 mm breite goibene
! Sieben laub treffe in ber 9Mllie,

oiiiqofafit mit Je einem f mm
> breilen GJofbftretfen. SJn ber
ft'titte be£ £alenfreuae£ ein
rtoibenrr Stern. Sin ben bei*

ben Slänbern ber tarinbiitDe

|

|t tili * 1 1 E III VLCltCl WulU|ll Cl| t ji.

SetrenleUe«

93etrieB3oBmurm (CJ
(in Bei rieben mit tttfodte

unb 3eßen)

Betrieb^obnmnn CD)
^.l-U -ü v* * lt U u 41 Hl l i '-y.nl 1s ^ i

-

bei ciebäaeflenj

$aubtbetrieb#obmann

3eEe

Betrieb

8a



[olitifdien leitet Dcc Tl

ienftfreriimav

abtrieften
JBefd)W?ibung

bcsetcfjutmg

©Ine 1$ mm breite gulbene
CEidjPHlfliiötreffc In ber SJlitte,

ehigufafet mit je aroei i mm
breiten ®£>{bftrctTeu. $n bei'

SÖHtte öe£ ^arenfreuje* ein
aoLbener Stern. Sie ein 2 mm
breiter ©ot&ft reifen on &etben
Släitberti ber Slrmblnbc.

OrtB&ruppenlelter

im
£>0l)rit£ge&iet

Ortsgruppe

etiif 20 nun breite gclbeite .flTctsiclter

eicfjeiilaubiTcfR' In ber SOUtle.

eingefüfei mil je ö'»ei l mm
breiten fößfbfttetfen. 3it ber
äftirle bc3 §afenrreu<jes ein
goTbener Stern, $e ein 2 mm
breiter (Sofbftreifen nn befreit

Ktfnbero ber SJrm&inöe.

Iii li e 20 mm breite gol bette

gtG&ettlcu&tteffe In ber mitte,
ßtnaefafet mk ie einem 3 mm
breiten t&ülbftreifen. ^n ber
STtttte beS Gafenfceuged ein
gofrener «Stern. Stn ben betben
SRänbern ber Ten freuenrm=
binbe ie ein 2 mm breiter
(Soibftreifen.

StcHb. ©aufeUer

«reis

GJttU

Sine 30 mm breüe golbrtte
Kimen foirbtreffe in ber ©litte,

eingefaßt mit Je einem 3mm
öretten ©otoftrertcu, bec
SJiüre bei teafeutreuaeä ein

aptbener ©lern, »tu ben betben
Sftänberrt ber £afenfreua*intt*
binbe je ein 2 mm breitet
CSofbfttetfon.

(SSnuIeiter t»OM

$e eine 24 mm breite gofbene
©idjen laufitreffe nn Beiöen
sBttnbecn ber glrmbinbe, etn>
gefafjl mit je einem 3 mm
breiten (SJoibftreifen. bec
äftttte be§ Srnfeiirreuaes ein
golbcuer Stern.

Rei^ÖIeifei

%'iq Drnnnifation ber 7. Slnfr. 28b



übjeidjen
1

Sienftfrellungio*

bejeitfjmmti

im
£iotjcit«gebict

V> Düne S£&aetc$«t
i£oIUif#e*ßetter^In=
mtirter

O^neSCB-aeit^en^cK'^ um runbe
©c&elöe, $altttlxm& f eoliifor&tec 3<mber&eavftraßi«

(Sinfatfuna

•Sei rieb
ißiccf nnb 3füc
Ortsgruppe
firetS
(Mau
fteid)

fte ein l mm Bretter ©olb
ftreffen an Bethen ghlnbern
bec Slrinbinbe

IKH-irBetier f
gel rieb
miod uitb Seile
[Drl-HuuDPe
tfreiä, ©au,
fr

Ccltef eines' #itfSfaÄ*
ae&leteS
feiler eine-3 ©adjße*
biet es

v5e ein 3 mm breiter ©olbftrei*
feit im Beiben Uftffnbern Ber
»rmbtttbe

fte etne 7 mm breite golbem*
(rldjenlaufi treffe an ßeiben Wdi\>
Bern &er Sirntbinbe

|
«ei rieb

| Ortsgruppe
jfttefö, ®au#

l«-c1d>

Ödtdr einer JplIfSfiell»' lSBelxtr&

[Ortsgruppe
ftreiS

jarocTlütiltcr unb aiod'
e-Bmann

Bettet einer ©teile

fetteniualtcr unb Seifen
obmanit I

8eöe

Ortsgruppe
ttrciv

C^e eine 7 mm breite golbeuc
eteben Inub treffe cm Betten JR3n=
bern ber Sftrm&fube, ein ßüfnftt
mit je einem 1 mm breiten
wefbftreffeit

Seiler einer $auprfte1Xc

3e eine 16 mm Breite gol&ene
(gi.CBenlau&ireffe an bel&en
Stänberji ber Strmbtnbe

I|e eine 10 mm breite golbrue
tStcSetilaublreffe an Betben 3tün=>

&em ber fürm&tnte, einsefa&t
mii je einem i,fi mm breiten
©olbflretfen

3e eine 22 mm Breite golbeue.
(Ii Jh tilnuhireffe an BeiBen SRän^
Bern Der Strmbinbe, emgefafct
mit ie einem 1,5 mm Breiten
©olbftreifen

f'C n :- truppe
| ftretö
1 (Sau
lmW

Ceiter eines SlmieS

{Ortsgruppe
I mm
\ tS.au

[med

ßetier eines $aupt=
amteS

Iii eich

Gerlier eines £>6. ältttöS föetcfi

28c



III. Ehremuaffe Des Politifchen Ceiters

(^tftole)

Sic sl$oIitifffjen ßeiter tragen bie »cm giü)ter t>erliel)ene Celjrenroaffe,

ic ^iftolc (£al. 7,65 mm üflßattfjer PPK).

pte^tigi $am Iragcn ber (ErjrentDaffe Jtnb bic ^olitifcf)en fietter bcr

ör)ciisgcbiete: 9tciä>*, ©aus unb ßreisteitung fmoie bic Ortsgruppen*

eitcr.

Sugerbcm fann auf 93orftf)lag bes 5uftanbig.cn ^otjettsträgers ber (5au=

eitcr ^olitifdjctt ßeitern ber Ortsgruppe bie SBetcrfjttgung jum Xragen

K ffiftflfe t>etleir)en. 3n btcfem gälte mirb vom Äretspcrfonatamt ein

cntfpredjenbcr Söerraerf auj bem ^olitifd)en=ßetter=$Iusroeis bes SBetref-

cnben angebracht.

Die ^iftolc rottb am ©etjänge auf ber testen Seite getragen.

Die $oIiii[cr)en Setter, benen bie Sßtftole Sflßaftfjer PPK nerlieljen rourbe,

afien jäfjrlitf) 93cbhtgungen gu fcr)teftcft unb babei ben ^acfjmcis ju

tbringen, baff fie mit ber ^iftolc umgefien tonnen. 3uftänbig für bie

'fjaltung ber Sd)tcfjii6ungen ift ber $lusbilbungs= fym. jpunbertfcfjafis*

eitcr,

Die *ßoHtif<fjen Setter Beteiligen fidj am 5ö3eltfampffd)ießen, toefdjes

n ber enbgültigen (Sntftfjetbung anläftlid) bes SReicfjsparteitages jäfjriirf)

usgetragen roitb.

3um (Ermetb unb 3um güfjrcn einer gauftfeuermaffc genügt für bie

leicfjsleiter, ©auleiter, ^rcisfeiter unb Ortsgruppenfeiter foroie $ßo(itifcr)en

ßeiter ber üReidjsfeitung, (Bauleitung unb jlreisleitung tiam Stelle-nlctter

aufwärts ber Dienftausmeis, roenn er buret) Söorbrutf natfiftefjenben 58er*

merf trägt: „SBerectjtigt jutn Etagen einer gauftfeuermaffe, Kaliber

55 mm."
Mitarbeiter bis §i!fsfteHenIeitßt in ber IReidjsIcitung, (5au* unb Äreis*

eitung fomie bie $o(itiftr)en Setter ber Ortsgruppe benötigen einen

"cl)örbfid)en 3Baffenftfjein unb SBaffenermetbfäjein.



A. Poütifrfio-Ccttor-fluörüftung

a) Xotnifter in rjeflbrauner garbc mit SegeTtucfjbecfel. Slusfüörung mit jruei

Sragfäjlaufen am Leibriemen unb gioei $i(fshagricmen. Diefe fomie
TlanteU unb ftodjgej^irriemen in IjeUfjanannabrauner Sorbe.

b) JBolIöcrie, braun,

c) 3 c ttb*fj*% oterecfig, aus hellbraunem Scgelturf).

d) Äöifjgefäjur (2 Liter) aus SHumimiim, fdjtoara, brüniert, mit SBcftel

e) Xrinfbedjer aus Slluminium C
1
/* Liter).

f) SBrorbeutet in hellbrauner Jarbe (§eeresformat).

g) gclbflafdje 0a Liter) aus Slluminium, mit hellbraunem 3tl$überäug unb
helUjaoannabraunem Siemen,

h) SDtantel, r)orf)gejtfjf offen (Leibriemen übergefdjnallt).

Das tragen ber Slusriiftung, inskfonbere bes Xornijters, ifi für ben
War}d)biettft nur bei unbebingier 9iotu)enbigteit gu befehlen.

B. fahncntrSger-flusrüftung

Die Safaenträger ber §o$eitsfafyie bcr HSDSlft tragen Srujtfdjilb, SBanbe*
lier unb roeifie Stulpbanbftfjulje.

©mfrfäiffc:

Äuf bcm ültiitHilfd) brüniert gehaltenen Sruftfdjitb iffc bas $o$ett$geiffjen an*
gebradjt.

Banbctiet:

a) Das Söanbelier für bie «Jabnenfräger ber göljeiisfttljm? ber Kreisleitung
I)at golbene Xrefjen auf buufdbrauner Samtunterlage unb ift mit meinem
^afpel eingefaßt.

b) Das SBanbefter für bie gafjnenträger ber fjorjeiisfafine ber Ottsgruppe fyat

gofbene Greifen auf brauner Samtunterlagc unb ijt mit r)eHblauem tpafpel
eingefaßt.

c) Die Salmeniräger ber $W5.*3faljnc tragen bas SBanbelier für garjnen ber
Ortsgruppe unb etnfadje tocige §anbjdjul)e aus SBilbleber ober ±rifot, aber
fein «Bruftfdjilb.



raii3ug, flb3eidicn unö fluscüftung Öer mufib-

unD Spiefmannsjüge

J. $icn|tait$ug ber 2Mujif* unb Spietmannsflüge;
Sietje Dienftanäug ber ^Jolitifi^en fieitet (oljne *ptjtole).

Der Trommler trägt breiieiligen Sdjulterriemen in Jjeflfmnanua&rauner
gar&e.

2. Slusgeljauflug ber 30Ui|tf= uni) Spielmamis$üge:
Sieljc 21usgeljanpg ber ^oltttfdjen Leiter

IL JEtcnJljicttung

Die ^üliii|cf}cn=fiettet^ien|t[teIIuTt0cn ber 21ngef)örigen ber SRufii* unb Spiel-
mannsftüge ber Sßolitiftijen ßeiter finb folgenbc:

ßeiter einet §ilf&ftelle ber SRci.c

leitung

ßeiter tines Sadjgeöietes ber üReic

leitung

SÖTitatficttet ber SKeitrjsleitunß

1. 9?eicf>5lcitttng.

a) Der giirjrcr bes 9J?uftfjuges einer
Drbensfcurg

Der gfäfjtcr bes Sptelmanns*
pges einer Drbensfmrg

Die Slngeljörigen bes 3tfu[if=

unb Spielmann^uges einer

Orbens&urg

ßSaufcittmg.

Der güfjrer bes ©aumufifflußes ßeiter einer Stelle ber Gauleitung

er) 50tößlt<$feH foll ber ©aumuftfinfpiaieni ben ©aiunuptjug perjönlirf)
reu. 9fur inenn bie Sßerfonaluniön nidjt bur^gefürjrt luerben fann, ift bte

Stellung bes ©aumu[tfgugfÄ$retj? von ber bes (Baumufifinfp dienten au trennen.

b) Der gtüfjrcr bes ©aufpielinanns* ßeiter einer £ilfs[tetle ber ©aulei.
flMfles

^ Die 3lnßer)örigen bes (5aumu|tf-
unb (5aii|piclmanns3uöes

Äteislcituiig.

a) Der 3üt)rer bes Äreismufifgußes

b) Der$üf>rcr bes ßreisfpielmanns*
außes

c) Die aTttßeprtgen bes Äieismuftf*
unb ilrcisfptclmannsfluges

4. Crtögruppenleüung.

*) Der gtitjrer bes Ortsgruppen^
mup^uges

hing

OTitar&citer ber (Bauleitung

ßeiter einer 5>auptfteIIc ber Äreis*
leitung

ßeiter einer Stelle ber Kreisleitung

9Kitar6citer fit» ßeiter eines gtlfsfad)»

gebictes ber Kreisleitung

ßeiter einer &aupiftette ber Drtagrup*
penlcitung



b| Der Ortsgruppenipteimannsgug::

führet

c) Sie 2Inger)b'rlgen bes SDrtsgrup=

penmufifs unb DrtsgTuppenFpiel=

mannsfluges

Seiler einer Stelle ber Ortsgruppen^
tetlung

Mitarbeiter bis üeiter eine* Saä>
Gebietes bor Ortsgruppeuletiung

5. Setriefc.

a) 35er 3ür)tcr ölVe 33etriebsmufif= ßeiter einer Stelle ber Ortsgruppen*
3U#es Ieifnng

b) 25er <Jür)rer öcs 35etriebs[piet= Seitcr einer HilfsfteHe ber Drtsgrup^
manus-uigcs pcnleitung

c) Die ^ngerjimgen bes ^Betriebs- Mitarbeiter bis fieiter eines Hilfs-

mu[if= unb Spielmannsjuges fadjgebietes bei Ortsgruppenleilung

Stilb bie 2lngef)ürigen ber SQfufif* unb SpietmannsAüfte ntrtjt !$5arteigenoffen,

trogen fie einfache Spiegel ofjne Horjeitsab^eicrjen, unb jujar Spiegelfarbc unb
Sßafpelieruug bes Hoheitsgebietes, pi bem ber Mufifc ober Spielmann$3U$
getjürt, ferner Hafenfreuaarmbinbe ofjnc 5Iböcitr)en unb orjne Chtfaffung bes
Halenfreu^es unb bes pfeifen llutergrunbes.

2taraitsfoftung für bas Einlegen ber neuen SHenrtranaalijcittjen unb 3>ienft=

ftettungsatmbinbcn ift ber Refill bes entjprertKuben ^otitijäjen ßeUcr=$Iusujeife$
(fiet)e ^erjonalbeftinimungen).

III. Slueriifttittö bet 9Kuftf= unb Spieftnattnsäiiöe

1 , 6rfj iöo t bcitne jte r

:

2)te silngel)örtgen bet inJuiif* unb Spielrnamisjüge tragen neben ben $ienft-

rnngabaeiajen unb QienitfteHniigsarmbinben (2üjn»albcuueftcr, bie für bie ein

feinen Hoheitsgebiete oorgeferjen finb, Die SJtufifjugfu^rer tragen feine

Sdjröalbennefter.

THe Scrjuiolbeunefter r)abeu folgenbe Shisfiibrung:

a) äJZufif* unb Spielmanns5iigc ber Bauleitung:
Sdjmalbeunerfer aus tjocrjrofem Surf), golbfarbene treffen mit ein;

gewebten Hafenfreugert.

b) Sftufif* unb Spielmamissüge ber Äreisleituitfl:

Sdjroalbenncfter aus bunte (Braunem Samt, golbfarbene Xreffen mit etn=

gcm ebten f?a fenfr eu $en.

c) äKufif* uub Spiclmauusaiiae ber Ortsgruppen:
Sa)roalbenneiter aus hellbraunem Zud), golbfarbene Treffen mit ein*

gewebten H^fenfreuten.

31n ben Scrji»albenne[tetn »erben

a) beim Spielmannssugfüfjrer 5 cm,

b) bei ben 2Rufifern 3 cm lange

golbfarbene ^raufen getragen (Spielleute tragen feine granfen).

2. Inmbourmojoiftab (für Spiermanns3ugfiir)rer).

Berirtmürung unb Quaften finb:

a) bei ben tSaufpielmannsjügen rot*golb,



b) bei ben ÄretsfpielmannsöÜQen roeifcgotb,

c) bei ben DttsgruppenfpietmannsaUgen f>e(lblati=gülb.

3. Stammet.
Xtammelreif aus 9Jte)fing, farbige tMen an ben Xrammelränbern bei

(Sau*, Äteis* unb Drt5gruppenjpielmannsäüa.en ineifjsrat.

4. filterpfeife mit tjeMjanannabiauner ßebertafä>e,

5. Stettenbäum. (SBirb nur bei C5au= unb Äretsmu|t!äüa,en Geführt.) Kote
*R#K[)attr6üjä}ei, SdjeHen b au mfatjne rat mit ©olofranjen, in gotif^er

Sdjrift rtolbßefticfter Sftame bes betreffenbeti ö>aues 63.10. Äreifes, Sdjellen^

baumfpitje mit fjaljeUsjeidjen (ftatbfatben).

6. gfonfate. 3Keffing, Sanfaren^rfinur meifcror, 3ranfarenfabnc rat mit (Solo*

franfen, 3iDeifeittg cingeftitfres gatbenes -£>af>eit&3eia)en.

7. ßnra*<5lo<fcnfpieI. SHeffing, $>o$eits3ciä)c-u an ber 6pifte, golbfarben.
Qfarbe bet JRofebaarbiiidjef:

a) bei ben C&aumujifjügeii tat,

) bei ben Äreiemufi!5üa.eu meift,

J bei ben Dttsgruppenmu|it3ügen tjeHblau.



V. Dienftrcmg unö fllbjoidhcn noch flusfcheiDen aus

öem ohtiucrt Dionft als Politifche £citor

1. 5politi|^cn Leitern, bic in $$xm aus tfjrer 3)ienft{teUung au&jrf)etben,

fann bet Sien

|

v

t tätig belaffen unb bas 9?ed)t Iragen ber ^ßartci=

uniform juerfannt werben.

2. 2)ie gntjdjeibung übet bie SJefaflunß bc$ Dienftranges trifft ber für bie

Sm-ettirung pftänbige f>oI)ettsträger.

3. ^olitifdje fieiter, bie Jidj- oorübetge^onb außer Dicrtjt|teüung befinden,

fjaben als Dtenjtbeaeidjnuttg ifjtett Sienftrattg mit bem 3ufatj 3. 35. gu

füliren.

4. SjMiltfdje Heiter, bie eJjrenooll enbgülttß aus bem aftmen ^arteibienft

ausgegeben finb, fyaben itjren Sieujtrang mit bem 3ufatj a. 3). flu

fügten.



tonftanjüge und Sportai^ug Der Sportgruppen bor HO.

A. Großer Dicnftan}ug Der flO.-Sportgruppen

Sragewrfdptft:

Sttefet Dicnftaitauß wirb nur 3«m Sieuft getragen: et ift einfjcirttäj unb

$er £lenjtänj)itg ift anzulegen bei Vufmarfdfcn, SHbfperrbienft, ©rofc
Dcranftüliungen, 3kfid)iigungen unb auf befonbeten SBefc^I.

Beim Auftreten in ßeftfiloffener gormation roirb ber aftantel rjotf^e*

efylofjen getragen.

t 9)1« H«:

Sn Sd)iffdjenform aus melangebraunem Xrifot ober Xropenftoff. SJellMaue
^afpelierung. 5ln ber Stirnfeüe Safenfieujfofarbe, an bei ünfen Seite golb*

farbener geroebter gofjeitsabler.

2. ftotf:

(Einreihig aus melangebraunem Xrifot ober Xropenftoff mit aufgefegten
Xafdjen (entfpreftjenb bem Eieuftrotf für ^olitifä'je Jöeiter, 2Kobett 1939),

Golbrarben mattgeförnte knöpfe oon 24 mm (3J£itlcIfnöpfe) unb 18 mm
(Xafdjenfnöpfe) 3)urtr)meffer.

3lm fragen rjeftMaue Sßafpetterung.

3tm linfen Dberarm einfache £>afenfreu3armbinbe, am Hufen Unterarm 2 cm
über ben Sirmelauffffjlag bte 3lO.=9?aute, mit (Solbforbel etngefafjt.

3um Dienftrotf toirb ein 8eib= unb Sdjultmiemen getragen,

Sofgenbe Cbien^eidjen unb Drben tonnen angelegt merben:

^arteigenoffen müffen bas Sßartetafyetdjen 0510. bas gra&e (Sofbene (Eftät*

jeirf)en auf ber linfen 5Brufttaf(t)e tragen,

Sport= unb fieiftungeab^eiä^en, jebod) nid)t mefjr als Ijöaiftens jaet gleidj=

jeitig, tonnen gegebenenfalls barunter getragen merben.

$8ei beftmberen ©elegenfjeiten fann auf Sluorbnung Heine ober große Drbens*
fcfmaUe angelegt roerben.

3. SticfeU)ofc:

5fus melangebrauuem Xrifot ober Xropenftoff.

4. Stiefel:

Soßmars.

5. $cmb:
Braun mit braunem SBinber.

G. JRaittel:

(jotoeit erforbetlid)) aus metangebraunem Stoff mit golbfarbcnen matige-

förulcn Änöpfen, im Sdjnitt bes 2Jiantels für ^olitifdje ßeiter. Um ben Äragen
IjeHMaue Ißafpeüerung. 21m ünfen Dberarm ernfanje gatenfreujarmbinbe, am
[tnfen Unterarm 2 cm über ben Sirmelauffdjlag bic 210,-SKaute, mit ©otbforbcl



7, £eibriemett mit Schulterriemen:

Seifertemen (60 mm Breit) mii galbfarbener ^tücibornfdjnaHe, braun, mit

braunem Sd)uüerrtemen.

8. &anbjd)uJ)c:

ffütoeit etforber l icf) ) bunfelbraun, ge}tiidt.

B. Dienftanjug für Sportausbilöung Öcc HO.

Xrageüorjdiriji

:

£>iejet ^ienftartsuß für bie Spottausbtlbung ift pm (gjersietbienft, (5e*

lättöebiettft, S^tefrausbitbuna, unk auf befonberert 5Bef ef>i beim (Sinj-at^

bienft p trauert.

1. Smifcc:

5ßie unter A. betrieben.

2. 5>emb:

SBraun mit braunem 33inbi>r, ütjne ^atetitreu^armbinbe. 3u »i Suortbieuft

werben (Eijrenjcicrjen unb Drben nur auf befonberen $eferjt getragen. Partei;

genoffen Ijaben bas SßarteiabiCirfien unb bas grofee (öoibene (EbtenaeirtKn auf

ber ünfen 23rujt[eite anzulegen.

;i eticfelfjofe:

SBie unter A. betrieben.

4. Stiefel:

Sßie unter A. befdjrieben.

Hantel;
3I?ie unter A. betrieben.

t>. fieibricmen mit ScfjuUcmenieit:

2Bie unter A. befdjxieben.

7. §>anbfdjuf|e:

SÖSte unter A. be|d)rieben.

C. Sportan3ug Ö*r A0.-Sportgruppen
1. Ztitot:

aBeißes ürmeHüfes Sportrjemb aus Xrifot mit TO.^Haute. ^olitijrije Heiter

rjaben über ber 2I£>.*5Raute bas £n)I)eits3eitt>n aujubringen. 3Me 9lD.-*Kaute ift

in jä)rt)aräer Seibe auf meinem Untergrunb geiuebt.

2. «vortMc:
hellbraun.

3. Spottf^ut)e:

Srfjtöar^c leid)ie Gpotticr>iirje arme 31bfa^.

4. Ürahtittösattsug:

5)unfelbiau.

Sluf ber ünfen Seite ber Xraininasblufe ift bie 3l£\-9toutc angebracht. ^ßolU

ttfcfje Detter l)aben bariiber bas $ofjeitsäeicfjen anzubringen. Die TO.^autc

ift in rueifeer Seibe auf bunfelblauem ©runb getnebt.



Parteifahnen

fjoheitsfahnen

Eer ftürjrer f)at ber 63t., ber bem 3T6ÄÄ., ber $3. unb bem 9165).*

Slubentenbunb bas SRed)t 3um Süßten tum Sturmfaljnen unb ben §of)eits=

telf eti ber Partei (Bauleitungen, Kreisleitungen., Ortsgruppen) b-as SRerfit

um güfjren non ^ofjeitsfafmen rerlierjen.

Sie $öl)cttsfafinc ber Ortsgruppe ber 9lS$$lüß. ifi bas Ijcitige 6t>nt6oI

ber Ortsgruppe,

3Iitf fte wirb bas ^artetmitglicb tfcrpfiterjtet.

Sie erhalt einen Sftreitpfafe auf ber Drisgr«ppen;$ieuftftcHe.

Sotoett ifir bort ein toürbiger plai? ntcfjt gegeben toerbeu fann, be=

ftimmt ber ftretsleüer, roo tote $ö§eitsftt^iw ber Ortsgruppe ifjrcn (E$ren=

pl-atj err)ält.

35ie IfaljeitefaJjtte barf nur bei ^nrtcir»erflirfialt«ngen geführt werben.

$er Ortegruppenleiter bejtimmt einen btenfttuenben Sßolitijdjen

Setter unb überträgt iljm bas c^renoollc Slrat bes gaftnenträgers. Site

gafjncnträger fönnen nur (ejonbers nerbtente SßoliHfäje Seilet ctn=

gefegt werben.

3>cr 3far)nettträgcr r)at fidj ber SBcbenriiug feinet Aufgabe bewußt 3«

lein, giir ifjn gilt ber Scttfprudi:

„Sic galjne fiefyt, toenn ber Wann audj fällt."

Siir bic Ö>atu unb Äteisfdjne gilt finngemä^ b<ts gleite rote für bie

Ortsgruppenfafjne.

Sie ift bas Sqmbol ber Otiten CSarbe unb trägt bas „Golbene (£f)ten=

efdjen ber 5RS3)9I$." auf rotem gatmentuef). Sniiätjrtitt) flattert fie ben

500 btenftäfteften Parteiführern auf it)rer 5ar)rtburcr)beutf(r)e{r>ttueoorau.

SMe StS.^riegsöpjerücrjorgung, ber 9tettr}$bunb ber Deutfcftcn Beamten
unb ber 3IS.=2er)xert>unb führen gafenfteuaalrabitionsfa^ncn. 3lls Xra*

bitionsfabnen biejer ber $artet •angejffjlofjenen Söerbänbe gelten btejenigen

5'Lif)uen, bie oor bem 30. 3anu«ar 1933 bejcfKiffi mürben ober n<tcfj ber

fahnß ber plten ßaxDe

IcQöitionsfalinen



3JJ.a t iiberna f)m e ber 9tS!D9t$. für eine Kriegsopfer; ober Staunten*

gruppe (Ortsgruppe, Oxtstoaltun-ß ufro.) befdyafft würben, bie fict) bereits

cor ber 3Kücf)tübernüf)me nactjiocisna) aftio für bie SBetnegung, einfielest fyxt

tDeUie Oer Jahnen

£ofjeitsfar)nen, £ s2tg.=Öarjnen, Stubentenbunb=5ctbnen u. a. fönnen

aufrer rjom güfjrer nur oom auftänbigen ©auleiter cjerDeifyt werben. Diefes

geftr)ief}i in feierlicher gorm auf ©anlagen, an(äfcficf) ber jäfjrlidjen $Ber=

eibigung bei ^olitijtfjen 2eiter ober anläjjlidj eines Äreisappetts.

Ausführung Öer $ahnen
1. §oljciiefa&iien.

Das gabnenturf) aus tooHencm Sajtffsftaggentudj, fjocfjrot, bot eine Sänne r>on

140 cm, eine $öf)e non 120 cm unb ift mit ftlbemon JJranfen umranbet. 3Juf

Beiben Betten ift je eine mei^e StafffdjeiBc im £)urcr)meffer t>on 90 cm an^

aeBrad)t. Darauf, auf bet Spitje fteljenb, ift ein fdjmaraes §afenfreu3 mit einer

Guabratfeitenlange von 60 cm unb einet SBalfenftarfe oon 12 cm eingcnafjt.

Spießet: Xierrt f)or)eitsa.cbiet entfpreajenb, trägt bie Sfabne in ber oberen

inneren (Etfe mit je 5 cm Slbftanb non ben Tanten beiberfeits }e einen

gabnenfpießel (maaareä)i anzubringen).

a) Sur ©aue: £eßroter 6omt, 16 cm f>oä), 21 cm breit, mit einer aufgenähten

1 cm Breiten bunfclroten SRtpsbanbumrarjmung.

b) güt Ärci(e: SRoft&rauner Samt, 16 cm boaj, 21 cm breit, mit einer aufgc=

genügten 1 cm breiten roeißen 9Upsbanbumrabmung.

c) Sßr Ortsgruppen: £eUbraunes Spiegeltuct), 16 cm t)oä), 21 cm breit, mit

einer 1 cm breiten fjeübraunen Xuö)iiinrar)mung.

3m Spiegel ift ber 9tame bes ©aues, Äreijes b^m. ber Ortsgruppe einge^

ftitft. (Obne bie SSe^eidmung Ortsgruppe, Äceis ober (Sau.)

3Me Sefttdung erfolgt buraj ÄurBelftirferei in flotiferjen (roeitfen) §8uä>

fraben.

3faf)nettfpi|jc: Pjofyeilsabler, Silberfarben.

Sieferung erfolgt burä) bie ^ein^aeugineifierei ber 91S35^. (SR3931.)

2. ftafjne &cs 9l3-9.'6rubentenBttnbe«.

^aljncrttud): Stuf bem bodjroten gaJjneniudj finb jßpei tjoriaontale roeifje

ßängsftreifen unb eine auf meinem ftelb ftefjenbc S)atenfreu3rau fc angebratrjL

SaEjnenfpiegel: Das gabnentud) trägt in ber oberen inneren Scte SeibeTfei

einen galjuenfpiegef, 16x21 cm.

a) ©ei ber (SktuftubentenBunbsfübruug fdjioarser Spiegel mit $$$$ einge?

[tieftem Ütamen bes (Baues;

b) Bei ben §0% unb 5ad)fd)ufgruppen bett&rauner Spiegef mit lucifa ein-

getieftem, tarnen ber $orr> B^ro. Satfjftbulen.

^afmenipiije: S)ie 8far)ncnfpit$e ift in Speerform gehalten; Spii?e unb 5Rin#e

oeräjromi.



im Jüljreix ber getane ftnb &eted)ti0t:

<Sau*Stubenfenbunbsfü{)iung.

£>ocf}* unb gadtfcfjulijtuppe» mit minbeftcns 30 Äameraben.

2>ie galjrienroeilje nimmt bct jwftanbtfle (Bauleiter wor.

falinen-Uerbot

3n ben ntdt)t aufgeführten (51ieberungen 6310. angefdjloffenen SBerbcmben

i(t bas gütjren einer ga^ne in Ausführung ber «parteifafme unterlagt,

»enn bicfelbe nidjt nom güfjrer perfönltrfj gemeint ift. Ausnahmen finb

mit mit befanberer (frenebmigung gulaffig,

$as Sßerbot besiegt ftct) auä) auf gafjnen, bie aus rotem galjnenhitf)

üt roeifeer, runber ober etftgcr Scheibe unter SBerroenbung eines anbeten

Snmboles als bes gafenfreugcs angefertigt mürben unb bei fliirfjtiger

Jettadjtung mit ben Sturmfafmen bet Partei üertöccfjfea werben tonnen.

Grs ift bagegen erlaubt, toenn GSlieberungen, Vereine unb Sßerbänbe

ifenfreuflfafmen fil&ren, bte in bei Xucf)ftäct>e bie Ausmaße 90X150 cm
tfä>t übetl^rciten. Dtefe Gräfte entfprittjt ber Xragfafjne „300" ber SReidjs*

jeugmeifterei.

Sie Anbringung t>on befonberen gafmenfpit^en, Spiegeln, gatmemtägeln,

»efttefung, granfen unb SBimpcIn ijt bei biefen Sragfaljnen unterlagt.

flahenhrtU3-TtagfflhnE

)as Süßten oon §afenfreua*Xragfaf>nen, Xucfjfläcrje 90X150 cm ober

Meiner, ift ben angetroffenen Sßerbänben forme Vereinen, SÖerbänben

unb Sanilfraffen geftattet.

Sie 5a!enheu5^ragfaJine mit ber Xuchflätfje 90X150 cm füljrt bie

&egeicf)nimg „Xragfatjne 300" unb fann bei ber 3leict)S5eugmeifterei unb

&eren sugelaffenen SBcrfaufsfteUen belogen werben.

Sie Anbringung oon befonberen gatjnenfpi^en, Spiegeln, gähnen*

tagein, Sefticftmgen, Sranfen uftD. ift bei alten Xragfafinen unterfagt.

Fjausfahno

Sie fReid}S= unb ÜKationalfaljne (Jpafenfreuäfafjne) fann laut glaggen*

gefetj üom 15. September 1935 als $au*fafjite non jebem beulten !Heict)s=

bürget gezeigt werben.

Seftimmte ©röfjen für bie §ausfar)ncn jinb nidjt feftgefegt

Trauerflor an öcc lohne

Sofern bei SBeifetjungen unb Xrauerfcieru abgefteflte Sln^eiten ber

MSStÄ^ß. tn Uniform teilnehmen unb gafinen mitgefürjrt werben, ift

ttn ben gähnen Siaiierftoi an3ubringen.



fjohonkreujarmbinöo

Die £>afenfrcu3armbinbe ift bas crfte ^cr 3u Tailime,tA«
k

^»öi:IaCeit

von Nation alfo-jiaUften. Sie war in ber Äampfteit ber fidjtbarfte $tu0*

toeis für bie aftioen Kämpfer bes giUjrers, bie ficfj Spott unb Verfolgung
unb blutigem Terror ausfegten, menn fie biefcs 3ßi^en anlegten, Tin
i^m Ijafren fte ben Äampf um Deutjdjlanb gewönnen. £>eute benutzt fid]

bas gan3e beutle Sßotf, es biefen erfteu ^ationalfoflialiften an Opfermut,

Ccinfafjbereiifdjafi unb echter föefinnung glci^utun.

3ur etüigen 3Haf)itun$ an jene, bie mit ihrem ßeben für ben Sieg bes

Öttfenfreujes fämpften, unb um bas SBetoufttfetn ber ^Pflirfjt gegenüber

bem $iif)rer unb feiner Söctoegung 3U meefen unb roadjaufjatien, ift bei

SBeranftaliungen ber gartet, bereu (SHcbeningen unb angetroffenen 33er-

bänben ober bes Staates audj weiterhin ben jioilen Teilnehmern gc*

ftattet, bie §afenfTeuftbinbc au tragen.

Die Erlaubnis erftretft fief) nur auf gcfdjfoifcite ^etbäubc Don gad)

fd)aften, ^etrie&sgcmetnfchaften ufro., bie Teile ober Singehörige eines

angetroffenen SBerbanbes ber Partei ftnb.

Sinti) Sdjlufo ber SBeranftaltung ift bei ber 3luflöfung bes gefdjloffenen

SBerbanbes bie SIrmbinbe ablegen.
(StUttbfcHjlTdj ift ben uniformierten Teilnehmern bas Tragen ber §afen^

freu^armbinbe ebenfalls geftattet, fofern nidjt ftaatliche aber bet)örblid)c

SBeftimmungen biefem entgegengehen.
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Dionftfranöer für PoUtifche Ccitcr

Sßoltüi^e Seite* tonnen Sienftftanber wie folgt fügten:

JntKettf): a) 9*eid)steitet,

b) Eeiter eines Ob. Gimtes &5»o Hauptamtes,

c) Setter eines ^mtes,

d) Seitcr einet $aupt[tette,

. im G>au: a) «Saufeiter,

b) Stello. (Sauletter,

c) Setter eines Hauptamtes,

dj ßeitcr eines Gimtes,

.tmJCreis: a) Äreisleiier,

b) Setter eines Hauptamtes b^w. eines Slmtes,

vfober Crtsgruppe: Dttsgruppenletter.

Der Staubet roirb ootn an bet regten Seite bes SBagens geführt.

bex ünfen Seite tarnt ein in gleicher gorm gehaltener Staubet in

er Sit ber gartet fatjne angebracht werben.

©et Stanber barf nur bei offigieUen 2>ienftfat>rten bes ^u|tanbtgeit

lUij^cn Seiters 33ettoenbung finben. Ifei SBenutjung bes SBagcns für

kcrbtenftlidje 3toecfe ober hann, menn ber für ben Staubet äuftattbige

^Ütifdje ßeitet ben SBagen nid)t telbjt benuftt, ift ber Stanber entroeber

entfernen ober ber Übet3ug anzubringen.

SBexe^ttgt jum pfjren bes Stanbers ift jeber ^oiitifäe ßextet, ber im

„tfee bes entforedjenben ^olitiSctjen^etter^ustoeties tft.

Die Stanber merben burefj bie 9iet^s^ui]metfterei ausgeliefert.

öfte ber Stanber:

29X29 cm quabratifdy, für

SReicfisteiter, =

giftet eines Ob. Gimtes bgu). Hauptamtes ber SRcidjsIeitung,

Seiter eines Gimtes bet ftei^stettung,

(Sauletter,

StiUü. ©anleitet,

Seitcr eines Hauptamtes ber (Sauteitung,

Äreisletter,

25X40 cm, fpt&mttttettß, für

Seit« einer Hauptftetfe bet 9teicf)sleihmg,

Setter eines Gimtes ber ©auleitung,

Seiter eines Hauptamtes b$tB. Gimtes ber Äreistettung.

:23ic Stanber befielen neben beT beftieften Xudjausfü^rung autfj in Sta$tbledj*

ausfiiljtung. ©tnaelfjetten fier>e Safein 19, 21, 23 unb 25,
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OienftftanDet für Die teiterinnen Öet 115.-$tauenfdioft

ßeitetinnen ber SftS.-grauenftfjaft lönnen 3)iertftftanber (mit grauen*
jdjaftsa&aeicrien) nrie folgt führen:

1. im $Reid):

b) jpauptabteilungsleiterinnen,

2. im ©au:
©aufrauenfcrjaftsleiterin,

3. im Äreis:

£reisftauenjä)aftsleiterin

(foroeit 5Bagen tjorfjanben Jittb).

Der Stanber roirb uom an ber testen Seite bes SBagens geführt. Sin

bet Imfen Seite fann ein in gleidjer fjotm gehaltener Stanbet in ber %ü
ber <Parteifaf)ne angebracht roerben.

3)er Stanber bar} nur bei offiziellen 3Menftfar)rten ber auftänbigen

9tS.=5tauenf<r)aftsleiterin 93ertoenbung finben, 5Bei 53cnu^ung bes 2Ba=

gens für außerbiettftlitr)e ^mede ober bann, menn bie für ben Stanber flu*

ftänbige grauenfdjaftsleiierin ben 3Bagen nitr)t felbft benutz, i[t be*

Stanber entroeber 311 entfernen ober ber Überzug omäubringen.

93erecl)tigt ium güfyren bes Stanbets ift jebe in grage fommenbe
grauenfcrjaftsleiierin, bie im 93cfitje bes entjpicrfjenben gültigen ^terfonal=

austoeifes ber StS-sgrauenjcrjaft ift.

2Me Stanber finb auf bem SMenftroege über ben SReitrjsorganifationss

leitet bet 9ZS2)21S|3. unter gle inseitiger ^Beifügung einer ^Bereinigung
bes guftänbigen §of)eitsträgers 311 beantragen unb roerben buret) bie

9?eicr)$5eugmeifteret ber 9W5T>3Dp. ausgeliefert.

©röße bet Staubet:

a) gür öic Heid)sfrauenfüf>Tetin

29X29 cm quobratifo),

b) für bte §aupfabteitungsleitcriniicn in bet 5Hetd>sfrüuen[ür)rimg fmoie <5au=

frauen{d)aft5leiletinnen unb &retsfrauenfd)aft5leiterinnen 25X40 cm fpt§=

roitifelig,

Die Stanber befielen neben ber beftitften Xudjausfiifirung aucfi in Sta^tblerf)-

ausfüT}tung.



Standarte Des führore

fahne Der Ulfen Garde Der flSDflp.



fjoheitsfahnen Der IlSDAp.
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Dflf.-fahne

IL lüiLüü^üiüiltlültiLjJlliH»H»»HÜ

mufrerbetriebsfahne

Tafel J



Ehrenjeithen

6olDene* Ehrenzeichen

(hie ine Ausführung]

Dienflousjeichnung

(Bronje]

öer nsDflp.

Abseiften um Bnnö

Dom 9. noo. 1923 (BlurorDen)

OtDensbnnö

Dienftousjcichnung

(Silber)

Tafel 4

<1
(oburger Ehrenjeidien

GolDene« Ehrenjeichen

(grofie Ausführung)

I!

fronen fileine Oröenssdinallc

Dienftausjeiihnung

(ßolD)

Reim*porteirog

1929 SA -Treffen Brounfthineig I9J1



Abjeithen Der IlSDfip.

fjoheittjetchen

(alte flusf

)

partet-Ab)et<hen
fjoheitejclthen

(neue fiu*f.)

Abjeidien

4"
flbjeiifien

nsffft-

flb}elchen

nsfft-

Abjelchen

HJ.-Abjeittien ihrenjeldien n5D.-5tuDen!enbunD Ehttnjetdien Oes

Oer fl.
Abjeidien nSD.-Slubcntentoiiii&ef

imo.-
Abjelchen

ns.-frnuenßncift

Abjelchen

Deutfdief frouenioeth

Abjeidien

Tafel 5



Dlcnflanjug mit Blufe

(ohne pifloie Da norti nidil oerliehen)

tmdil>fin| ;nm Xtogen mt polnifm?n («ittr

Dicnflton}
:
Dbvrnrilrr

DltiiftfUllung [filtf »mtr fylftfltlfr in fl« on^rupp*

DlcnftmonM
Irngiocifp Boim HTnrfih In g«frt»l»f[pnpr fonuation unl btlm

luigt:: 0«i Bluff (auiti oltat T«rnlfl9r > g#f<tilofI»n ; (ragen

Dirnfltong fjflfrr

DifiiHfleUutifl milorti9it»r tn Itt Orl*gruppc



Di*nfton3ug Dtenflantug
mir hellbraunem Roch m(t losiflcm Roch

Srrtthlftung jum Trogen, ftllr Polinnen Imtsr Btrettiligting jum Iratjtn OrKqc uypmlgifr Potilifrhi tatet

n B „,„„,rf,„ #, tl „.,„,
HS £iil«r ein« Hriftamtf*. einer GauhtLupifteilr. einet

|j
licditeltfi OitnUcong eempni(rtion«lcitfft T«#«l 3

.
[eiter ren»« ftnir«* in ter firvisleiliin? IQ|CI T







Tafel 10

ftusgehanjug
einreihig, hellbraun

ftendnijiing jiim tmgen : Alle poliilfrtien inr«

iK.i nftrn>o fj(iup! D0rc<ifdi(t|l6i<>l|*i

Pignji|ig||nn9
- leUsahitn

Bö Orligruppcnlrilcr, fritrr r. Rentamtes, £auhauplfl«Nf,

n«i(l>^|)cilr aufujdcrs mit felBbitibe

fiusgehaiijug
3iocirclhig, mit hellbraunem Harn

BtwrttlBMnt )um Trajtn: Orlsqrupptiilfttcr. 09lltif*ie Etil«

oom i?iier tiw» flrriimil», «Im Oauboupiflelto, ein«
HeHtisfrtlle QUllDMl
W>rntana; Olraflliürr

DI»nffUlliiW] fsllfr ein«« (jaiiploinlos in tut HrlrtKlrtfuiig







Betgrhtigung juw Iiij«

:

mir im tut oft i ruf Ort NSDAP taugen

houpi un> dwtwwttllcrwn P«»ltfchei> (ritn. Rul Oer Straftr

nur unicr o«n montrl, Horn im JnnrnDirnft oiim jur Stiefrlholr

jH tragen

Dimfltong OberUcbelHIeU«

Dtenftfteliung: ittitt nner fjilf4frrlle ui Orr «rei*leitung

BüroDienftanjug
mit braunem Rodt, aus ftöper

BUroDienftanjun
mit loelflem Rom aus ueinen

BergrniujtMHj umb trftn: mir im BUro«i»nfl listigen haupt

unö rhrrnomlliitirn polilifchen Irllrr Ruf Orr Straf}* nur antrr
firm manirl Rodt im Innrnotroft tum jurSriefeihef* ju tragen

w
. i rü er

Dienfl[tellung

;

feiler ein« Stelle in 6« SoulelKing

Tafel 13



Sptelmonns)ugfühwr eine« Sptelmonn *tnw Splelmann*3ugM

Spielmonnsiuges Der öaulcitung Ö*r taultltwig

Batet "*.*-"» Sa»* ^.„.^
Dipn|i|lirlluiij l»it»r ita« «|flf»fl*ll* m 0«

6auiriiui»g

Tafel 14





f ühceraiuoüctec auf Der Ordensburg StammfUhrer auf Der OrDensburg

Der nsüflp. Der RöDflp.

Tafel 16





Dienftrangab3eichen Der Politifchcn Eeiter bor RSDflp.

in ber Ortsgruppe

tMBg
•nuior.« ( mitit-Pq

) «Mlrl»t (Pf )

MBS
RtüviUEi-iU-i Mm fjaupl

flrbnrslfUfc flittiltltlttr

8«rtiiKhor*Uil»r Ob« ftp*.
•tr«itf<fian«l»i'tr srr*ilfttian«l*tler

tm|at)l»i!rr Ober Ijaupl

(infalil»iifr (in|ol}lritot

6emiin((tio»1*Hinr Ijaupl
ftemoinlttiapslntec 6tmvjn[rJi<i[ltlviirr

MB
flbrmniB»i«U»f ootr

Abdeichen für Trouenfchaftskitprinncn

Sonltlrj« «imiltm»

•ftifraufnfAofri- mg*« «lob frtoilltrtet S.o» milorD«ti«lnnm mÄÄE!!!
ItlltrHi (ouft mitil-pqgn )

MMMM

Tafel 18



Dionftftollungöabjeirfion auf Der Armbinde

Der politifchen Ccitpr bor 11901))). in Der Ortsgruppe

muarbtll«.

eilet tlnet fiil|(.|oihgcbi?li-t.

!t n*r »kntf f,)lf»f!pii»

Bloriuoallvi ual

Ifttttfinc« Satf^rMctM Blorhobmann

[rilrr itnri Sttllc
f ,u« m„ finu p(|i f u» (r,lir „„„ nmtM

Jefleniooll»f un«

•lortiltilfr 3«lMl«l»f
Orlsgrupptnlfltti

BflritbtAkmanfl (t twilBl
Sctiifbtotffliann (•) f)ouplt><-lrl?t»obmi.n<i

ßraftioagcnftanöer in Der Ortsgruppe

OrltgruppftlftUr

Tofpl 19



Dicnftrangabjoichen öer Politifrhcn Ccitor öer RSDflp.

in öcr firciskitung

poiiiifrtwt f«ii«. poiin|tt>»t ifin-c t,fif C f

flaioärlvt mimi-pg I flnraärlvi I Pg.

J

Obothdl«

BfteiifittatWleiitr fjaupi

6pMirtu((tiap«lfilrr Ob«. fjaitpl-

ibcmp.n|<imfKioiict 6siriffin|diQft9l»ilcr

«Olrtimllsleilpr ai>|rtirnn«l«iUr

Ditnflloiltr

Rbjeichen für Traucnfchaftslcitcrinnon

Tnfci 20



Dienftftellungeabjoichen auf Der flrmbinbc

bor Politifchcn Coitcr bor RSDAp. in bor Kreisleitung

Politifdist [eilet flitujÄrlet

SonOfrtiwuftraQlrT loeifl« Sdieibt

u fjoBf nnreuj mit qslDf. (uifipng

teure einer Steile

miiottfiio».

intet ein« fjii|frfatfigrk>ieiet

teilet eines 6arhqet>iefe«

[euer einer fViMieiie

km mm

IdK einer n.aupi|lelle leitet einet

(euer einet n>uplumtc* IhWIMh

firaflumgenftanber in bor Kreisleitung

ftieuieirer

[eilet eine* flouDlomrw

(eilet eine* flmtet
*re<*|rnu«nftnan<le«erir

Tafel 21



Dicmftrnngabjoiction öor politifchcn Coitor Her (lSDflp.

in Öm Gauleitung

MBBS
Oolitifrtipr irih'r Dalilifdipr-Iritrc finita nhn.i.„n..r

AnmdfiM micht p«. Rnioärtct i P|.|

BBM BBB
»rt«K*l«ttrr obfr ^ QU pi

Nr»f4l»ltttei Arbtlltl»iltr

fltlfmnintlokt" Obre
^Mpt .

Ab(chniti«lrir«r Qb|rtinl1!*l»SI#t

BBS MBB
Btreilfdiofltlritvr Ober fjaupi

b«»n(*io<isi»iiif Brrritfrt>a|rslfit»r
B«rvi<ttslrittr Obtt t»upf

B»r»i<tUlcilrr Bftti(l>*l»lt»r

tinfaquufr Ofctf- fioupl-

^infntjl»itpr f iiifnl|lri!cr

Ottn|llrltrr Ober rtnupr
Dl«n(tl«itrr Dirnfririrtr

6»mo«if(tiofl*niTtr Ot»r- ficiup i

6emulnfrt»n(l«ltiHr 6*mt mjftiqfl»lfhtr

8»|*hl*ltilft
Be|»hl*fcil«

6aulfitir

«anBtrbtauptagitr
•tr MMp.

Rb3eiri.cn für fraucnfchaftsloitorinnon

_ Sonllig? 5ömtHdif
•lafnufnfnoff- Enomr *teli friorlltrttr St« milarbitlsnnnfn BU«5»J«(»0cn*n

(au« m<M-P«gn.) mitortjUtflnnw

Tafel 22



Dicnftftcllung5ab}oidien auf bor flrmbinöc

bor Politifchon Coitor bor nSDflp. in ber Gauleitung

© ©
polittfdlfi-ffittr- Hmoärter

f**«rfcM>ftragffr: uscipp SttoHb«

u. Mtofltewi pH «olftl. «infononn

BNMl fin« 51*11*

mitotbutpc

teltet (in«« F)li|tfaift!)«bi«tr4

fcKsi ein«« SättigeMite*

bittt nmr Fjauprftviir

leitet mi« f)il1«|l(ll«

©
[ffdir ekli* Rmte*

leitet »in* tfjouptamti« SlvlloeilrcirnOet

ftoulvifit

6aul*if*r

firaftioagonftanöer in bcr Gauleitung

5t»lloerIt«tenb»r

ftauleilet

leitet eint« fjaupt-

amre«



Dicnftrongobjeichcn Der Politiken Ccitor bor flSDfip

in bor Reichsloitung

poiillf(ti*r-teil»c p0i||((itw (eil« f.,u„ ObPtbtlfet

RrbflttltilfT Ottrr Iruiyi

Arbclltlvitei flr beiisli'iict

TT

B#reit|fti ofl»irif «r 0b»( f|nupi

Btreillcnofi «ictlrr Ber pif frtinff <t Irttei

eiiilat^fiin Olm
fj fllipI

finfaljiflret finfaHI»ii«

,:fl(lT Ol) n '1 .11' Wl

6«nwin(rrioH4lril*r bcnitfin|<tiarniritff

RQ|itininslirtls( Otter ly.up'

llt>Mlni«M»ilrc nbfrhrfiCHICitft

Hrreiditlcilfr otnv
fj.'iupi

Btr.i(t.«l«llK ftiSBSliw

Olffii(tHilfr Ober fjoupi
DlrnfHriUr Dlenftltim

Be|»hl»l*it»r Ober f]mv i

8n|ehl«-!»itfr BcrrniMfitct

«pimsiciiir

Abdeichen für frauenfrfiaftsleiterinnen

TQfct 24



Poimfrtio-Ceüer-mutje

in fter Ortsgruppe

4 i

politlfche-Ceiter-mülje

im 6ou

politifdie-Ceiter-muijg

im fireis

Polltifrtip^citpr-mutje

im Heidt

politlfrtie-Ceüer-mutje in lOeift

(Pnfppi nur am mutpnlMnd)

Ceibriemen

60 mm broil

26

Jelöbinöe
golöfotbcn getoirftt

52 mm broit



Dienftftcüung&abjeidien auf bor flrmbinbo

öer Politifchcn Coitor bor nSDPp. in bor Roichsloitung

Pa!itl(ther-(eltrr-Rnu>dr1fr

5«flÄ«t)wou|lragifr : weiße Sdiftt«

u. qmennctu) mit goiöf. £ infofiung

©
(cilcr ?i,ifr Slc.lc

©
muarbetm.

(eilet eine« fyiwattigcbteu*

ttittt eine* 5orhi)ebiete*

Leiter ein« fjßuptltelk

feit« tiner Hiirvflelle

©
(eilet eine* »ml»»

"Ii

Leu« eine* ftnupiorme* (fiter einet Ob.mm Beirhsleiler

ßrnftioagonftanbor in bor Roichsloitung

Reirtwlftler
(iiier eine* CU. »mtc

(eilet eine» fjoupiarrUM

(tltti ein»» flrrile«

(eller »Wer daiipincllc
üouplobtelluno/letlertn

Rei*-.[tfliitnfjnr*tin





Torniftcc

mit Derne, Jeltbahn unö fiortigefdiirr

Ortsgruppe

UfQl 28



Weitere Rbjeichen Der llDüfip.

Dflf.-flbjeithen

DHf -UJoUertnnen

UmranDung in fjoheitsfarbe

ns.-6emetnfrtiafr

.firaft Durch freuDe'

ns.'OolRfiioorilfohrt

RelrhsbunD Der

Deutfdien Beamten

nö.-Schujefternfchaft

ns-RertitswahrerbunD

ns.-Relthsbunb ll5.-firieg$op(er-

für Ceibesubungen oerforgung

7 <£ie Oroantfation öer iJlS^»^., 7. Slufl.

ReldisbunD

Deutfdie famlUe

ns.-£ehrerbunD

ReimsnährftanD









Haustafel Der IISDAp.

Po l s g e n o ff t n!
Braucht Öhr

Rat und 6Üfi>
fo fl^nötf £ud) an die H©DBP

fallen-.

BlocMtiier Oer rt(50flp:

Blocfroalter

«pw**: Blotfirdtur:

Mitteilungen

dit IT htm Mid)i Vir. :-
, :r

ig
t i»Jtr Tafel roirS ft(£ltK*t1iA OM|Ugt.

Tafelgröpc 65x80 cm

Tafel 29<



Schilöor für Dienftftellen Oer nSDfip.

Durd) bie öerfügung bes güßrers über bic (Einfügung ber 9fntiqua=Scrjrift
frei ben Dienfrfietfen ber 9XST>9f?$. ijt eine tfmge[taltung btefer Stoiber not*
menbig geroorben.

Die neuen Dien[ifteQenfcr)iIber*Drbnung ftetli bic JiSDSI?. mefjr in ben 5Bor=
bergruub als bisher buicr) bie (Einführung bes neuen §aupt[crjitt>es.

3In jebem Dienftgebäube, in bem eine Dienftftetle ber 3163)8?. it)ren Sife
f)at, roirb in 3.ulunft für jeben ^ortsgenoffen g» eifettnen fein, bog es rjiet

um eine Dienftftetle ber t)anbett, gfeidjgüttig, ob es fidj um ein 2tmt
bes 9rr6eitsfiereid)e$ bes Sotjeitsträgers fetbft rjanbclt ober um eine Dienftftelle
einer (Sfteberung ober eines angeflogenen ©etoanbes.
Der jr?inroeis auf vÜmter, ©lieberungen, angef^Ioijenen SBerbänben uftü. erfolgt

buicrj befonbere 23eifd)übcr.

Diefe Regelung tritt mit foföttiger Üßirfung in Äraft für 9?euanRaffungen.
Über bie alten Dienftfdiilber ber 9163)31?., foroeit fie mit <yraftur*Sd)rift ner=

fefjen [inb, roirb narf) Sluffjebung ber burdj bie £rieg$u>irtfäjaft bebingteu <£in*

fäjiänfungen burdj eine neue Sfnorbnung oerfügt.

A. Dionftftelknfdiilöcr'Orönung Der IlSDflJJ.

Die DieuftfteUen ber 9?SD2l?., irjret ©liebcrungen unb an gcfdjfoffenen 5Bet=

bänbe führen ^ur Äennüidjmadjung iljres Dienftfi^es Diettftftetfenfcrjilber.

2In jebem ©ebäube, in bem Dicnftftetten ber gartet untergebracht [inb, barf
nur ein Scfjilb (&or)eitsjd)iIb mit 23eifd)ilb ober §aupt> tfjüb mit 58eif$ilb) ge-

führt roerben. jalts mehrere üerfdjicöene Dienftjtetlen in ein unb bemfelbcn
©cbäube ifiren Si£ fyxUn, pnb bic 5Betfct)itbex innerhalb bes ©ebäubes an?u*
bringen.

B. Prüfung
Sei jeber aScftcflung ift burdj bie Drgantfationsämter barauf gu aalten, baft

ber Ser.t bes Sd>ilbcs bem bes Stellenplanes (fiefje Drganifationsbud) ber

ROMK) entfpric^t.

G Bcjug, Oerrethnung unb Auslieferung

Durdi bic fönlptttigfeH ber Dienftfteffen|d)ilbet ber ffSSV?. in 5orm, Xeir,
Qualität unb ?reis roirb bie §er|tellung unb Sefdjaffung ber Dtenftiteften;
fdjüber erleichtert.

Sämtliche parteiamtliche Dien ftftetlenitf)i Iber roerben ausfdjlie&Itcrj burdj bie
9?eicr)s3eugmetytcrei ber SttSDW geliefert. 9?ur bietburd) fann bie unbebingt
notmenbige (Sinheiilidjreit unb 5Hid)tigfeit in $orm, £e£t, Qualität unb ?rets
geroärjrletjtet roerben.
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um-
$lHe SBejicllungen ber Ortsgruppen*, &reis* unb (Saubienftjteüen finb auf bem

Dienftroege über ben guFtänbigen ©auftfjatjmeijter nacr) üöenerjmen mit bem ©au=
otganifationslettei, ber bie fadjüdjc SRicfjtigfeit §u überprüfen $at, on ben

«Rcidjeftfjatjmeijier ber OTSSSHß., §auptamt I — fteidjsfinanjneimatxung —
SDtündjcn 33, natr) Sftöglierjfeit in einer monatlichen Snmmelbeftettung einju*

reichen.

9Ute Seftellungen üon Dienftftetfen innerhalb ber 3iet<fjstettung [tnb natfi

Überprüfung auf irjrc fadjfidje 9?id)ttgfett burd) ben suftänbtgen Drganifations*

Jetter über ben SBerroattungsIeitcr ber betreffenben 3leid)slett^ng5öienit[tefle an
ben ^eidjsfcrjaftinetftcr ber 9TS3)?I^., Hauptamt 1 — Steiä^sfinanaoerroaltung —
einäuteidjen,

£>ie Dieuftfteßen ber (Slieberungen ber 9iS3>v
#^3. reiben bie SBeftellung natt)

Überprüfung buref) bas juftänbige Organ tfationsamt auf bem Dienftroeg über

Den flufränbigen ^aHenleiter an ben SRctetjsfaffenDcrroaUer ber ©lieberung ein.

2. 6ainmef6e|ieKungen:

Um Hn Soften für SOcrpaifung unb Sfradjt $u erfparen, roirb, insfiefonbere ben

tretsleitungen, bie Aufgabe non monatfitfjen Sammelbefteflungen empfoljfen.

3. ^ustieferung:

Die Auslieferung ber beftellten Dienftftettenfcrjifber erfolgt burcr) bie 9teicfjs=

jeugmeiftexet bireft an bte öefteffenbe Stenftftelte.

i. Verrechnung:

Der 33erreäinuugsöetrag ift in iebem <Jalle im ooraus an bic SReid^eugmei*
jteret ber SISSW. entrichten.

2Bo^nung5türfcr)iIber roerben nur unter 9larfjnar)me oerfanbt.

D. Ausführung Öcr Bienftftolleiifdiilöor

I. gor)eitsfäUb

löfte: 50X50 cm.

lufbrutf: 1. oben: jrjofjeitsseidjen, 1 barunter: 91SX>91^$.

?erroenbung: 9?ur an Gebauben, in beuen ein 9ieicv)s[eiter, (Sauleiter, Äreis*

leitet ober Drtsgruppenteitcr (einen Dienftptj r)at. (Sielje SIbbilbungen la,

2a, 3a, 4a, 5a)

»lö&e: 50X50 cm.

IL $öiiptfitjüb

Cufbntcf: 1. 3eüe: oetfleinertet S^otjeitsabler, 2. 3eile: 9*63) 3. unb 4,

3eile: 9tame bes £>ö$eitsgebietes.
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äSetwewbuiifl: 9lur an töebäuben folget SSarteiämter, bic n i djt ir)ten Dienft*
fi£ im ©ebäube bes £o$eitsträgers läftttt, rote ©ebietsobmänner unb <5ebiets=
matter ber ©lieberungen, angeflogenen Serbänbe ufto. (Stelle Slbbilbungen
6a—9a)

(Ei

III. Scifdjitt

©röfte: 50X18 cm bei XerJ bis gtoei 3eiTen ober 50X24 cm bei Xejten mit btei
unb meljr 3&ttfft.

Slufbrutf: 5lls Srgän$ung 3U«i £of)eü$fajifb: 9?ame bes Hoheitsgebietes; als (Er-

gänzung jum £auptf£t>ilb: STfame ber DxenftjtcGc. (Siefje SlbbHbmtgen
1b—19b)

SJusJanbsorgiittifatton: Das SBeifdjiib für DienfifteKeu ber $[us!anbssQrgani:
fation (©auleitung, ßanbesgruppe, ßanbesfreis unb Ortsgruppe) trägt über
ber übrigen Segeidjnung bes t>of}eitsbcreiä}es bie ttbeiförtft 2Tustanbs=
Drganifation. (Siefje Slbbilbung 5b)

$cutfdjes gtcitenwetf: Dienftftellen bes Deutzen grauenmerfes führen lein
eigenes Scfjtfb. Sotoeit nottoenbig, roerben jte bura) ein ©eifdjitb mit ber
Shiffdjrifi „Deutfcfjes Srauenroerf" unb barunter mit ber $e*eitr)nung ber
Dienfiftefle fenntliä) gemalt. (Stefa Wbbübung 14b)

(Stift

IV. ©ofjnunastürfdjiibet
e: 14X8 cm.

Slufbturf: Drtsgruppenleilec ber yiQT)W>#. ober 3eCenleiter ber 9l&&fflß. ober

Hortleiter bei 916$WfL

SScraicnbutiq: Das HJoljnungsiürJdjiib toirb an bei SBofjnungs* b^m, £austüre
bes betreffenben £>ofieitsträgers ber $l&5flt$. angebradjt, um neben feiner

£erausfteflung ben SBolfsgenoffen bas STuffinben feiner SBofjnungsu erfeitf)tern.

V. SienftfieHeufdjilber für bie ©iiebecungen ber Spartet

Die parteiamtlictjeu Sdjtlber tonnen oon ben ©liebetungen für i^ic 3foi-

mationen mie folgt geführt roerben:

SBei ber S9Li SBon ber Kruppe, SBrigabe, Stanbarte.

Sei ber $i 3Jom Dberttbämitt, Ebfänttt, Stanbarte.

SBeim SBon ber 3ttotor=Dbergruppe, Sütotorgruppe, ajiotorftanbarte.

Sei ber $3.: SBom Dbergebiet, (Gebiet, Sann.

SBei bem S$SR. in ber §3.: 2?om (Sauoerbanb, Dbergau, Untergau.

Der SBegug ber Dtcnftfdjüber erfolgt über bie «eiajsbienftfießen ber ©liebe*

iungen burcE) bie 9ieidj&3eugmetfterei ber <ßSD2t?5.
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Kmtlidje Stbjeitfjen bei hattet fmb:

I. (Sljtettäetcfjen:

1. Dct SJIutoxben vom 9. 9tot>embet 1923.

2. Sas ©oibenc (Sf)ren3ciif>en bet 515©«?$.

3. Die IDienftausäcic^nungen ber 9fSD3tfß,

4. 3>ic Xrabttion5*©auab3cid)en.

5. Das (Softene (Ef}tenjjeidjen ber §3.
6. Das Coburger (S^ren^ei^cn.

7. Das Wütnbctger ^aticitagabjei^en 1929.

8. Das Sb}etdpti aom S9I.*Ireffen in SBraunjdjiDeig 1931.

II. m^tn:
1« ^Sartefabäeidjen.

2. §ofjetisadd)en.

8. S8t.*«baeic&eii.

6. SlSD.*Stubentenbunb*3Ibaetdjen. 13. XBKh&tffifä
7. g3.*«65ei^cn. 14. 9tGM8.*8b5eid>en.

8. 9?S.=3tauenfcfjaft=5tb3ei(f)en.

9. KSBO^abjef^eit.
10. mft.mwlfyn.
11. SISS.-ab3ei^en.

12. ftSßDSß.s&bjeidjen.

Das Partt?iab3cidien

Betpfltdjtet sunt Tragen bes Sßarteiabaetcfjens ift jeber, ber im tedjt

mäßigen 93e[itj einet äftiigfiebsfarte ober eines SJfitgfiebsbudjes ber

iHSD9tfp. ift. In ber Uniform roixb es auf bei Hnfen Bruftiaf^c getragen.

Sluf bem 3inüt0(f fann neben bem s$arteiabj)eidjen augleitf) bas ^ofteits-

eichen ber getragen merben.

Itagen oon Oröcn unö £l)ten}eiditn jum Hitnftanjug

3um Dienftanßug ber ^oliiift^en Seiler [ctote ber gü^rer unb Singe*

Nötigen ber fölieberungen ber Partei biirfen, fotoeit ben eingelnen Oer*

tetjen, nur bie Drben unb ©fjrenäetdjen angelegt werben, bie auf ©runb
ber SBerotbnung jut Durchführung bes (Scfe^es über Drben unb (E&ten*

Seiten com 14. SRonembet 1935 getragen roetben bürfen (f. Seite 513).



Der Blutorden

Setletyiiitg: Der gürjrer fjat ben aftioen Teilnehmern am 8. unb 9. Jto*

oember 1923 in 9tfünd)en, foroeit fte minbeftens bis 31. Deaember 1931
toieber bet IBBEMMK, beigetreten finb, ben öhiioxben nerlietjen.

Der JJüIjrer nerfügte auftetbem, baß ber SBtutorben nunmehr au$ an
[otetje $$arteigenoffen oerliefjen roirb, bie im alten *Reitt) unb in ben öfter*
reicr)tfä)en (Sauen im Äampf für bie SÖeroegung

a) gum Xobe oeruxteift, bann au lebenslänglidjem Werfer begnabtgt
mürben,

b) greiljeits* b^w. Äerferftrafen (aud> in öfterreta}ifd)en $lnr)artelagem)
tum minbeftens einem 3af)r oerbüfjt Ijaben,

c) befonbexs frfjmer oerleljt mürben.
(Er tutrb am Oberranb ber reotjten oberen 5Rocftafd)e getragen.
&uf bem SKantel roixb ber Drben tym. bas Drbensbanb nidjt getragen.

Der Sexluft eines Slutorbens ift unoersüglia) unmittelbar bem 9leid)s*
fcfmtjmeifter 3u melben.

Die Lieferung von 3tr>eUftücfen unb bie 9?ad)Heferung con Orbens*
bänbern erfolgt gegen ftoftenerfafc burtf) ben ftei^sfdjafemeiftct.
Der SBlutorbeu bleibt nadj bem £obe bes Xragers im gamilienbcfiö-
pmMt0jii jum Xragen bes 58Iutorbens exliföt
1. beim 2lusfa)eibcn bes SBfutorbensträgers aus ber Partei,
2. bei redjfsfxäftiger Slberfennung ber gäJjigfeit jux SBefletbung eines
^arteiamtes auf bte Dauer ber 5lberfennung,

3. bur(r) Sßetfügung bes Heid)s}d)a^metfters im (gintJernerjmen mit bem
Dberften 9?i(t)ter ber gartet nadj Slntjören ber Drbensfommiffion.

Sit biefen gälten finb bie Drbcnsmebaiüe unb etroa oorfjanbene 3rDeii*
ftütfc nebft 23anb, Sßerreüjungsurtunbe unb SBeftfcurlunbe vom Drtsgrup*
penleiter ein5U5ter)en unb auf bem Dienftmeg bem 3?etd)sfö)aÖTneifter 3u=
pleiten.

Der SHeid)sfd}a^meifter ift für bie Bearbeitung aUer Stutorbens*
angelegensten suftünbig. Die SBerleifjung bes SBlutorbens erfolgt bunt)
ben güfjrer auf Antrag bes SRetd)sfd)afemeifter5. Der Stntrag bes 3ieidjs=

faja^meifters beim J?üljrcr erfolgt nad) Sfntjören ber oom ??eid>s[d)a^metfter
berufenen Drbensfommiffion.
Die oom gütjrer mit bem ffifutorben ausge3eiä)neten ^arteigenoffen

ermatten eine oom Keidjsfdjafcmeiftet ausgefteüte 3SexIeir)ungsurfunbe
foroie eine SBefitjurfunbe.

Das Goldene Ehcenjridien öet TISDflp.
StexIeHjung: (Es mirb auf Stnorbnung bes 3füf)rers an [olcfje Sßartei*

genoffen unb ^arteigenoffinnen oerliefjen, roelcfje bie 9Kttgriebsnummer
unter 100 000 befifcen unb fett it)rem Eintritt ununterbrochen ber Partei
angehören. Der gürjrer oerteirjt au&erbem bas (öolbene (Etjrenaeidjen für
SBexbienfte um Sßolf unb 9ieiä>.
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$te Sepftct bes ßfjTettjctifjens etljaften eine von bem IReitfisfdjaftmeiftcr

ausgefeilte SBcfifturfttttbe.

tlusfüJjrung unb Xtagtoeife:

£as (Solbcnc (5f)ren3eidjen beftefjt aus bem ^atteiabseicfjen mit gol*

benem Äran^. T>ie SKiigliebsnummet bes Xrägers ift auf ber «ftücffeite

bes (S=fjren3eTrf)etts eingraoiett. (£s mirb in gtoei (Stößen ausgegeben. 3)as

größere töirb auf bet 3Witte bet linfen SHocftafaje bet ?attei;llntfottn

ganj greicfj roelcfjet 2Trt) getragen.

Das fleine GEIjtenäeidjen a»iib auf bem 3toilanäug getragen. 9luf bem
3Rantil tottb ein CBtjtenseidjen nidjt angelegt.

Sieben bem ©olbenen ^tcnjeiiljen bet 9163)21?. toitb ein Xrabittons=

©auabjeidjen tt idt>t getragen.

(£s ftel)t ben Xtägern bes Gcf)tert5citfjens frei, an 6tclle bes (Efjtenseidjens

ein Xrabtttons*©auab3eidjen gu ttagen.

3m galle bes Slbtebens oon Snfjabern oott (J^tenjet^en föttneu

biefe im SBefi^e bet Wngefjörigcn uerbteiben, toetdje jeboctj laut bei oer*

te^enen 5BefUjutEunbe niü)t bas 5Reä)t gum Xtagen bes GsJjtenaei^ens

fjaben. 3)as 9tett)t aum Xtagen bes (g^tcngei^ens erlitt mit bem 3Jus=

Reiben bes Snrjabets aus bet Sßattei.

Dicnftausjeichnung Öer IISDflp»

Uerfügung öes Jühtets vom 2. flptü 1933

3n Slnetlennung bet ^Betätigung bet [tdj im 3)ienjte bet hattet füt bie

Weitenung bes beutföen 93olfes einfe^enben ?arteigcnoffen unb ?attet=

genojfinnen E»at bet ^ütjtet bie

3)ienftaus3ci*nuttg bet 9i5$?l£ß.

geftiftet.

1. Die Dienftaus5ei(t)nung bet 5RS3)3l?. fönnen ?atteimitgliebet et*

[mften, bie in bet ?attei, einet it)tet (Sliebenmgen ober in einem iljtet

angcfcfjlofjencn SBerbänbc 10, 15 obet 25 Saljte ununtetbto^en aftio

mitgearbeitet t)aben.

9?tdjtpatteigeno[fen fönnen jut 33etleü)ung bet Dienftausjeidjttung

bet 9163)31?. üorgefdjTagen toetben, tnenn füt fie bie Slusfidjt beftefji, in

bie «Partei aufgenommen ju toetben.

2.3)ie X)ienftausäei(t)nung ber 9^63)21?. roitb ocrticfien:

füt 10 3al)te aftiüc Dienftgeit in SBtouae,

füt 15 3af)te aftioc 3)ienft5eit in Silber,

füt 25 Saljte aftioe Dienftjjeit tu (5oIb.



3. ü)ie 3Menftaus3eiet)nung ber ift ein Orbensfreus, bas auf ber

SJtitte bas §oljetts5eidien ber gartet trägt. (Es tmtb in ©ränge an einem
braunen, in Sifber an einem blauen, in 6oü» an einem roten SBanb

getragen.

4. 3ui Dienftausäeiäjnung ber STCSDSl?. tmrb eine 23efit;urtunbe aus*

gefteflt.

5. dlad) bem Xobe bes 3nf)abers ber Stenftausaeitfinung ber 9TS3)3l?.

fann btefc im 5Befi^ ber Hinterbliebenen bleiben. 3Mefe Ijaben nttf)t bas

9tedjt, bie SMenftausjeidjnung ber 9iS3)2l?. flu tragen.

^usfüt)rmtgsbeftimmungen erläfot ber Sieitfisorganifatiüttsteiter ber

flusfüfiumgsbeftimmimgen 311t I)icnftaus3eidiniing Der T1SD|1P*

1. Die 3M en[taii 53 ei tf)nu ng bei 91SM?. taub auf ber tinlen SBruftfeite Jjinter

$riegsau&3eidjjnungen unb cor CErinnerungsmebaitlen getragen.

2. 83on ber 3Menftaus3etcf)nung bei 9?S3)3l?. »irb eutroeber bas 58anb auf bet

Keinen Drbensfdjnalle ober bas 33anb mit ber 3)ienfiau&3etcfjnung auf bei

großen Drbensfttjnaüe getragen. Sinb mehrere ^lusjjeictjnungen nerüeljen,

Derben alle entfpretfjenben 33änber b$vo. Slus^eidmungen getragen,

3. grauen legen bie Dienftausieidjnung ber 9163)51?. bei ben ©elegenrjeiten an,

bei benen autt) bie üttänner bie[e tragen.

4. £at ein ?arieigenoife bie Dienftausäeidjnung ber 91S3>21?. unb ein ober

mehrere Sreubienftabjei^en, 3. ber 9ßef)Tmad)t ober ber ?olt5et, oerlietjen

befommen, fo trägt er bie 3Iusäeiä^nung ber Formation, beren Uniform er

trägt, 00t ben anberen.

3>ie SBerfügungstruppe trägt erft bie 3)ienfrau5äei<r)nung ber 9763351?., bann
bie 91us3eict)nuttg für ben befonberen SBaffenbienft (blaues SBanb).

5. 3)ie 3JerIeif)ung ber 3)icnftaus3eiä)nung ber 9163)31?. erfolgt auf Antrag.
?arteigenoffeu, btc bie a3orausfe|tmfl für bie 93erleiE)ung ber 9iusgeicr)nung

erfüllen, [teilen ben „Eintrag auf Erwerbung ber 3Henftau$3ei<4nung bet

bei bem für pe 5uftänbtgen Drisgruppcnfeiter über bas Orts-
gruppenperfonalamt.

6.2k>r Stellung bes Antrages auf ßrroerb ber 3)ienftaus5eirf>nung ber 9?6.*

2)21?. f»aben (iä) alle ?oütif[r}en fieüer über bie 33erleif)ungsgrunblagen
genaueftens ju informieren.

7. 3>ie Verlegungen finben 3um 30. 3anuar jeben Saures ^tati. fie^ter Termin
Ijur (Einreibung ift ber 31. Dftober.

Slnträge muffen immer für bie ?arictgenoffen gefteirt roerben, bie bis jum
30, Sanuar bie geforberten 3)ien}tjarjre erreicht tjaben.

3) ie Ausgabe ber jeroeils pm 30, Januar oerliebenen äienftausjeidjnuttgen
ber 9ISD3I?. erfolgt jäl)riiaj am 24. Sebruar im Stammen örtlicher ?ariei=
feiern.

8.3)ie erfolgte Sßerlcifjung rotrb ben ©auleitern unb fteidjsleitern recrjtaeitig

betanntgegeben, Die 5lnlragsprüfenben t)aben bie 9lusge$eitf)netcn jum
30, Sanuar oon ber 50erleir)ung ber SMenftausaeiclmung 5a unterrichten unb



bie 3>i«t|fa»»pi4imiig in miiibigcr gcrm äu Ü6« fle6en &äro . Ü6«öe6en äu
laffen.

Sie Verleihung ift na* 2J?8gttcf)fett für alle Angehörigen bes fluftembigen
Dienftbereiches gleichseitig uoräunchmen.

9. 3u ber T) icn flau 53ctdjnunö gilbt es eine SBeft^urfunbe. Die SBefifcurfunben
iragen ben 9?amensjug bes Führers.

10. Ute 93erleifiuna bet Dienftausaeichnung ift oon bem auftänbtgen £or)eits*
iräger im SJiitgliebsbud) au betätigen.

11. Die 9JZitgrtebTcf>aft bes ^arteigenoffen, für ben bie Dienftausäeicfmung bei
916358$. beantragt roirb, mu& am läge ber SBerleitjung ununterbrochen
roenigjtens »ier Saljre bauern. Die uorher Iiegenbe Üätigfcit mitb voü an*
geregnet.

Die SBeftimmung, bafe am Sag ber Verleihung ber Dienftausäettfmung
menigftens eine ununterbrochene oierjährige 3JiiigIieb|cr>aft Jttl 9tSD9TJ?. oor*
Hegen muß, gilt für Antragftetter aus ber Oftmarl unb bem Subetenlanb,
ab Sanuar 1943.

Antragfterier aus ber Oftmatt" unb bem Subetenlanb müfien im Januar
1940 eine einjährige ununterbrochene SJlitgltebfchaft $ur SfSDTO., im
3anuar 1941 ein groeijäfjrige ununterbrochene ajfitgtiebfchaft jur H5D$I$.
unb im Sanuat 1942 eine breijährige ununterbrochene SUfUgHebfcljaft 3U1

W&toWß. nadjroctfen tonnen.

12. Ute SDTitgliebfcljaft mufj in feber ©eatebung in Otbnung fein.

3. (Ehrenamtliche unb hauptamtliche Dienfiseit roerben gleich gerechnet.

4. 3ft in bemferben 3eita6f^niit üexftfjtebencr Dienft, 3. 58. als 5ßoliti[d)er ßeiter

unb in ber getan, rotrb nur ber eine angerechnet.

5. Der erfte anrechnungsfähige Sftonat ift ber gebruar 1925. Der (Eintritts*
monat ift mitzurechnen.

6. Die in aftiuer Xättgfeit oor bem 30. Sanuar 1933 verbrachte Dienftjett roirb
boppelt gerechnet.

17. Oft eine afttue Xätigteit oor bem 30. 3anuar 1933 nierjt nachauroeifen, fo Utm
bic nactjgeu)iefene 3eit ber SKitgliebfdjaft uor biefem Xcrmin einfach an=
gerechnet roerben.

18. Unterbrechungen burcr) 2Ber)rbienft roerben, fofern es (ich um furgfriftige
Übungen f^anbeft, nicht angerechnet, roenn bis gu Seginn bei Übung unb
fofort nacf> ihrer SBeenbigung Partei b teuft natfjgerotefen roirb.

2IEs fursfriftige Übung gitt jebe freimütige im SBeI)tbtenft abgeleitete
Übung bis gur Dauer »on einem 3afjr. Diefe 3eit roirb ab attioe Xätigtett
in Anrechnung gebracht.

3roeu ober mehrjährige Dienftaeit roirb ntd)t auf bte aftine Dienftjeit in
ber Partei angerechnet, aber anbererfetts roirb fie auch nicht als lltttet>

brechung ber Dientet* ber StSDSHp. angefehen.
Die Zeitnahme am Äampf in Spanien gilt als afiioe Sßarteiiätigfeit unter

ber 33orausfe§ung
t bafe norr)er unb nachher aftioer 93artcibienft geleiftet

rourbe,

ftriegsbienft ab 2. 9. 1939 gilt aTs aftine «Uarteitättgfeit, roobei e9 gleiä>
gültig ift, ob eine (Einberufung gur fätnpfenben Xruppe, jum SRoien
Äreuj ober sur Sßölijet^eietne u)ro. erfolgt ift
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19. Sei eoentueü burct) Umjug ober Dergleichen bebingten turäfriftigen Unter-

brechungen bes Dienftes ober ber SJJitgliebfüjaft ift bann großzügig 511 oer*

fafjrcn, menn ber 5Betreffenbe Jicfj lonft als bienfteifrig unb *freubig gesetgt r)at.

20. 2lls afiioc Saiiglcit gilt u. a. bic Scitigfett als:

^SoUtifcrjer ßeiter,

<52l>, it*, 3iS££.= ober ^(53Ä.^ann ober 4?üfjrer,

§3.=, SungoolK SDSJt.s 3ungmäbetfef)aftsanger)örigt baro. Mütter ober

*füf)reriu,

9iS58JD.=2Jc*itarbeiter nor bem 30. Sanuar 1933 ober

Obmann, SBalter, JBaiterin, SBart in ber Deutfajen, Arbeitsfront, ober

SBertidjarfüfyrer,

SBafter ober 2Balterin in ber 9tS25.

Slngeredmet roerben auet) bie Xätigteiten, für bie uteUeid)t erft 5u einem

fpätereu 3eitpunfi eine Segeictmung überhaupt ober bie fjeute güttige

Dien|tbe;jeicr)nung eingeführt tourbe. Xeilnarjmc an öcfjtgängen ber gartet

unb Sefucf) ber gartet jaulen, Drbensburgen, Sunterfdjuien unb Dergleichen

gilt als affine XötigCcit.

Die 3ugef)örigfeit ober güfjrertätigfeit im grontfiann gilt nidji als aftioe

ißatteüätigfeit.

Die obigen 58e[timmungen merben für bie Ottmar? mie folgt erweitert:

Die ^Betätigung im Deutfdjen Solbatcnbunb ab Dftobcr 1932 gitt als

aftioe Sätigteit.

Die Xättgteit im Steierifcljen ^etmatfrijufc roirb ab Wa\ 1933 non 3aü flu

ftatt als afiine Säfißfett geregnet, menn burcr) 3toei 58ürgen uacfjgetotefen

ift, ba& ber SIntragftetler fitf) mäfjrenb feiner 3ugef)örigfeit $um Steterifdjen

&eimatfd)ufc an bie äroifrfjen ber fianbesleitung öfterreid) ber 3ISD^. unb

bem Steien]tf)en ^eimatfrfjutj getroffenen Vereinbarungen com 3Xtai 1933

gehalten fjat.

21. Stfattjgeroiefene 3. b. SB.sSteitungen tonnen nur bann angerechnet roerben, menn
»on bem juftänbigen £>ofjeitsträger ber 9Tac^roets geliefert roirb, bafj roäfj*

renb ber 3. b. SS.sSteftung aud) tatfädjtirf) eine Xätigfeit ausgeübt mürbe.

Die Skrfeifjung ber Uniform für 5Iusgefcr)iebenc unb bas 3nnef)aben eines

CErjrenbienftranges bei (Slieberungen bebeutet fetnesfalls aftioe Xätigteit.

22. Der 9?acr>meis einer Xätißfeit mufj t>on bem rteigen offen, ber bie Dienft*

ausäeiäjnung ermatten fott, erbracht tnerben. Die 5Kaä)roeife finb oon bem
Suftänbigen Sjofjeitsträger unb Sacf)üerater bes $lntragsberect)ttgtett gu

prüfen unb au begutachten.

Die Xätigfeit ift naajgumeifen:

buret) (Eintragungen im TOtgliebsbucr) ber JftSD'Sl^.,

bunt) jur feinerjeitigen Dienftjeit ober jur Beendigung ber fciner.jeitigen

Dienftactt ausgefeilte SBefdjetnigung ber für bie bamals innegefjabten

Dienjtftellungen suftänbig gemefenen 5>ol)eit5träger ober ©lieberungsfürjrer,

ober, roo ein 9lrttragfteiler utd)t im Sefi^e eines berartigeu 23eroeismiitels ift,

burd) fetjt ausjuftellenbe erjrenmörtliaje fdjriftricfje Xätigfeitsbeftätigung unb

Seidjeinigung bes feineraeit guftanbigen £ot)ettsträgers unb noö) eines 23ür*

gen. 93eibc ©ürgen muffen t)eute in ber gartet fein unb mögTidjft ein 5Imt

befleiben. Sollte ber bamalige §or)eitsträger n\ä)i met)r ^arteigenofie fein,

ift bie ©ürgfa^aft eines anberen fjeute in ber gartet Xäügen beizubringen.
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Die 5Bürgen finb oon bem ^3ütfeigenof[en, bcr 2Intrag auf (friocrb ber

Dienftausäeic^nung fteßr, 5U oeranlaffen, ifjre SJürgfdjaftsertfäruna an bie

DienftfteHe abzugeben, bei bcr ber Antrag auf <£rmerb bet Dienftausaeiä>
nung gebellt rourbe.

23. Die SCnträgc finb auf befonbeten gormutaren auf bem Dienftroeg einflute tdjen.

Die Xäiigieitsnadjirieife finb im Original ober tn beglaubigter TOcfjttft ein*

jureiäjen.

Die Unterfagen finb fpäter 3a ben ^Perfonafaften bes STusgeseiefjncten ju

nehmen.

24. Sitten bet £ien[tau©5ddjnung:
a) Dienftau&aeidmung für lOjäfjrige Dienftjeit:

©efamtausfürjrung ans bronjefarbenem 9J£etaü.

b) Dienftausgeidmung für 15jäf)iige Dienfiaeit:

Umranbuug bes Äreuses, Straelen, Strfjenlaub frans unb |)oI}eits$eiä)cn

aus fUbetfarbenem äRetatt. Die glärfjen bes Äreuaes in buntelblauer

(Emaille.

c) Dienftausseiäjnung für 25jäljiige DienTtgett:

Umranbung bes ßreuftes, Straelen, <£ta>nlaubtranä unb ^orjeitsjeittjen

aus golbfarbenem 2J£etaa. Die 5Iäa)en bes Äteujes in reiftet (Emaille.

25. Dtbensbäitbet:
a) Drbensbanbfarbe ber Dienftattsaeidjnung für lOfiüjrige Dienftjeit:

bunfelbraun, mit je einem reiften Streifen an ben SRänbern, burdj beffen

SUiitte fttfi eine in ber (Srunbfarbe bes 33anbes gehaltene formale ßinie

b) Orbensbanbfatöe ber Dienftausaetdjnung für iöja^rige Dienftjt'it:

blau, mit je einem neigen Streifen an ben 9tänbern, burdj beffen 23?itte

ftdt) eine in ber ©runbfarbe bes SBanbcs gehaltene fdjmafe fiinie jieljL

c) Orbensbanbfarbe ber Dienftausaeitfrnung für 25 jährige Dienftjeit:

tot, mit je einem weiften Streifen an ben *Ränbetn
f
burä) beffen SJiitfe.

jiö) eine breitere unb sraei fdjmälere golbfarbene öinien aiefien;

26. Xragmeifc bet S)ieuftait©5ci(^nung:

a) gür Sßarteigenofjen:

Dienftausjeidjnung am SBanb (förofte Drbensfdjnatte) ftum ©roften Dienft*

anjug unb ^ßarabebienftauäug; ju ben übrigen Dienftanaügen nur auf be-

fonbere $lnorbnung ber fjobeitsträger.

kleine Orbensfdjnalle (gelbfpange) mit fleinem Eidjenlaub unb £ot)eits=

abler bei ben übrigen Dienftan^ügen; beim Slusgeljanjug ätDeiretfjig mit

JjeÖbraunem ^Rocf über bem ^ßarreiabaeiajen.

SSanb ober Drbensfcfjleife am 3isilan5"8 tm Änopfloäj bes linfen Kotf*

aufjd&fages;

b) für ?J5atteigem>ffinnett:

Dtenftaus3eiä)nung am ©anb, um ben <pals gelängt (entfpridjt ©rofter

Dtbensjdjnatte), Das Sanb rotrb fo um ben $als getragen, baft bie. Dienft;

ausjeidmung tjÖrjer afs anbete Drbeu gu Hegen tommt.
Drbensfcfjleife für (eutfpiirfjt kleiner Otbensfdjmatte).

c) SBenn nur i Drben getragen wirb, Ijat bas SBanb eine Breite oon 30 mm,
roenn bie Sdjnaöe 2 ober met)r Orben umfafet, tjaben bie SBanbex eine

breite oou 15 mm.
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d) 3Iuf ber ©rojjcn unb deinen DrbensfdjnaÜ'e roerben btc 3Menftausaeid>

nungen in ber Reihenfolge ber Stufe angebrarfjt, alfo 1. <5olb, 2. Silber,

3. SBronje. (3?ie befonbeten 5tnroeifungen ber 3Ber)rmac£)t für bie Xrage*

toetfe oon Drben unb (Efjrenseitrjen p ben 2Befjrma<!)tsuniformen roerben

fjterburcf) nidjt berührt.)

e) Die ^Reihenfolge auf ber 3ioiIf£^Ieife oerläuft entfpreirjenb oon oben uad)

unten, fo ba§ an oberfter SteUe ber Dtenitaus^eittinung ber SRSI)9l?$.

bas 58änbcf)cn ber golbenen, baruntcr ber filbernen, barunter bas ber

bronjenen 3Menftau&öeicfjnung ju tragen ijt.

fj 3Me Räuber ber 3ifilfd)letfe roerben in einem SRing getragen.

g) 5In erfter SteUe, alfo über ber Dienftausaeidjnung ber 9?S£9l$., roerben

Ätiegsorben getragen:

h (££.,

2. ÄrtegsDerbienjtfrcuj,

3. gronttämpfer* bsro. Äriegsteiltterjmeraeidjen.

Sonstige Äriegsorben fönnen naä) (Ermeffen bes Prägers am entfpredjen*

ben $!aft (flef^c Slnorbnung 9/40) angebrad)t roerben.

h) SBenn bas Banb bes getragen roirb, ift auf bem SRing bie SJIiniatur

bes SÄ. ansubringen.

3ft ba5 Äriegsuerbienftfreua ober bas grontfämpferaeidjen mit Sdjtoer^

tern unb fein <EÄ. oor^anben, bann [inb auf bem *Ring bie Gdjroerter

angubringen.

3ft bas Äriegsoerbienftfreua ober bas Ärtegsteilnerjmerseidjen ofine

Sdjmertcr oorljanben, bann trägt ber SRing bas ^oljettsaeiä^en im (Eidjen;

laubtrang ber l)bd)ften oerttefjenen lüenftausseidjnung ber 5RS3>2tf]3.

i) Sßenn merjr als brei 9Ius^ei(^nungen auf ber 3ioilfd)leife getragen roer*

ben, ift ieroetls nur bas 23anb ber rjöd)ften nerltefjenen Stenftausjeitfmung

ber SiSDW anzubringen.



f}J.-&\ttnyitt\tn

3)lit Genehmigung bes gürjrers rjat ber 9?etdjsjugenbfür)rer allen benen,

)ie bet £>3. oor bem 1. Dftober 1932 angehört l)aben unb feiibem in ifjr,

)er Partei ober einet if>rcr (Sficberungen 3Menft getan rjaben, ein £3.*
efjrenseitfjen »erliefen. (£s barf nux auf bem ö?,=2)ienjtanöug ober auf

jem 3^^ro^ getragen roerben.

Sonftigc Otiten und Ehtctvjeidien

um 3)ienftan5ug fönnen aufter bem SBIutorben noct) alle Otben unb
(Ebxengeidjen getragen roerben, toclä)c laut 93erotbnung bes gü^rers unb
ber 9?eid)sregierung &um Xragen augclaffen pnb.
Spangen, lagmiasabjctajen, ^Uafctten ufro, biiefen 3um Dtenftanäug

nut für bie Dauer ir)rer (Sültigfeit getragen roerben.

^arteigenoffen, benen com güfyrer ber 9tatt>itftf>ilb ober ber Krimfdjüb
oertier)en warben ift, bürfen btejen auf ber Partei uniform tragen.

Stuf btefer ift ber ^aroU* ober £rimjä)ifb flroei 3entimeter oberhalb ber

ifenfreujarmbinbe auf bem Hufen Oberarm anzubringen.

Einlegen oim Crbcn:

3um 3)ienftan3U0 toirb fleine Drbensfcr}nau*e getragen. 58ei befonberen

2tn£üffen finb bie Drben felbft an3ulegen (grofce Dibensfdjnalle;).

©au^breujeidjen:

deine 2tnaar)I ©aue ber 9?S3>3l v

J$. r)at (5a u^Erjrenseitlen für atte Kämpfer
unb befortbete Sßetbienfte um bie Söerocgung fjerausgegeben. Die 93er=

teir)ung mürbe jeroeüs com (öaulciter oorgenommen.

ätmelftretfen: GtobUupp Wbolf $itler 1923

tragen auf SInorbnung bes gür)rers ehemalige 2tngef)örige bes Stoßtrupps

SlboTf Ritter 1923 beim Dienftroa* unb Hntformmantel am oberen ßnbe
bes redeten Sirmefaufftrjtages, bei ber Dienftblufe am rechten #rmef, unb
5roar ca. V/t §anbbreite uon Untetlante Sirmel.

3tusfür)rung: 25 mm breit, SKipsftreifen aus Aluminium, Säjrtft f

60)100x3.
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Bojug. Einjiehung, öeräufterung parteiamtlicher

Abjcidien, Dienftanjüge unö flusrüftungsgegenftäribi?

*ßarteiamtlid*e Stt&aeidjcn, ©ienftan^üge unb Slustüftungsgegenftänbe
finb bei ber fteitf^eugmeifterei unb beren 3ugelaj|encn SBerrctuf&ftellen

unter SBoraeigen bes entjpretfjenbcn ftustDcifes ju bejiefKn.

Ab Sfusroeife gelten:

ISei Bc3Ug ooit Sfefteidjeii, $ienftandügen unb SJusrüftungsgegenftanbeii

für $olttifrf)e Seiter:

ber ^oiitiffle--^iter-?hi&weis.

2. Sei SBejug von Symbolen ({Jahnen, Statojtanbetn, 3MenftJdjtlbem u\m.)
ber öolieüegebteie

eine iSöümadjt bes juftanbigen Wetdjsleüer© b$n». §oi)eiteträa,ers.

Tic SBcftcttungen oon $Uiio|tanbern unb $ien(if<f>ilbem finb auf bem
$ien[hoege über ben ^eufcorganifationsleitet — &auptorgamfations*
antt — au leiten.

3. Sei Sejug oon $arteiab0eid}en:

»tttölicböbud) ober OTitglicbefarte ber MAMA
4. »et SBejug tum Slbaeidjen ber RS9JO., bet GHteberungcn einFrf)IieftHdj

9tS.'3rauenfd>afi, 9JSD.*Stubentenbunb [wie ber angetroffenen 25er

bänbe:

ber Dor[ö}riftemäf$ige unb pftänbtge Husroeis. ($os gleite gilt 00m
Eienjtcmäug ber SRS80.)

5. 2»ie alleinige $krc<$ttgiing ium (Sinnig oon (Eftten* unb (Siinnetung*
jeidjen bei SHusfötufc, gnlla|»ung ober SUisfritt aus ber fo*

fern biefe tfbjeityn nirfft bereits auf ftrunb eine«» $arteigcritf>töoer*
fahren* oon ben ^arteigensten eingebogen tourben, tat ber tteidte;

fdpfcmetjtcr ber KS©**.
3m übrigen befteften Butn Smutje ber Itartciumform u. a. fotgenbe

Gefctflidie Bc[timmungen

L fiefeg gegen ^eimtüdtfd>c Angriffe auf Staat unb «JJaiiet unb pfltt So>ut>

bet darret uni formen. 33om 20. $ejemoet 1934:

»5
(1) $Ber parteiamtliche Uniformen, Uniform teile, Gerocbc, Jafmen ober

$eitt)en. ber ItSSÜVi i*>TeT GHiebeiungen ober ber irjr ankeift)!offenen fSerbanbe



öfme (Exiaubnis bes 9Uitlj$fcf)a$mciJierg bor SlSDHSß. ßetocrbsmä&ig Ijerftettt,

ttorrätig f)äft, feilfiäü ober fonft in 33erfefir Bringt, toirb mit Gefängnis bis &u

jtöci Sagten betraft, ftür roelctje Uni formtet tc unb ©eroeoe es ber (Erlaubnis

bebarf, beftimmt ber ftciü)s|ä)af3meiftcr ber 9ZSD3I?. im Ginoerneijmen mit

bem fteiä^roittfdjaftsmiuifter buret) eine im SRetdjsgefepiatt t>exöffentlicr)enbe

S&elanntmact)ung<

(2) 2Bcr parteiamtliche Uniformen unb 2lbaeid)en im 3Sefi^ fjat, otjue baju

0$ SPlttglteb ber SriSD3T$., iljxer ©liebetungcn ober ber iör an gefefj(offenen

93erbänbe ober aus einem anbeten föxurtbe befugt gu fein, toirb mit ©efängnis

bis 5u einem 3a$t, unb, toenn er biefe ©egenftänbe trägt, mit ©efängnis nitfjt

unter einem 9)lonat beftraft.

(3) Den parteiamtlichen Uniformen, Unifoxmteilen unb 9lb3eidjen fteljen

foIrf)e Uniformen, Uniformteile unb Slbaeidjen gleiä), bie tfjnen jum Skrroecfjfeln

äbnlttJ) finb.

(4) Dieben ber Strafe ift auf (Einjieftung ber Uniformen, Uniformteile, ©eioebe,

galmen ober 2lb3eid)en, auf bie per) bie ftxafbate §anblung bc3tef)t, erfennen.

kann feine fieftimmie ^erfon nerfolgt ober oerurtcilt mefben, fo ift auf Gin*

giefjunn, jelbftänbig $u erfennen, trenn im übrigen bie SSorausfeljuugcn rjtefüt

oorliegen. \ $\

(5) Die eingesogenen ©egenftänbe finb bem 9?eid)&fd}a$meifter ber SRSDSl?.

ober ber oon if)m beftimmten Stelle jux 93extt>exiung $0 übertoeifen.

(6] Die Verfolgung ber Xat unb bie fel&ftänbigc (£htjjietjung (Stbf. 4 Sa$ 2)

finbet nur mit 3uftimmung bes Stetfoertteters bes gür)rers*ober ber oon iljm

beftimmten Stelle ftait.

2. Dritte 33erorbnung sur Durdjfüljrung bes ©efe&es gegen r)eimtüiifd>e 9In=

griffe auf Staat unb faxtet unb ,311m Sdjuij nou Sßarteiuniiormen. 33om
16. 3RSX3 1935:

§ 6

(1) SBeim $lusftt)etben oon 2JIitgliebexn bex Stationaifoflialiftifdlett Deutzen

Arbeiterpartei, ir)tct ©liebetungen ober ber ifjx ange fit)(offenen 3?er6änbe gilt

für ben SBcfitj parteiamtlid)er Uniformen unb m&Wfan folgcnbes:

f2) Der 2tu&gefd)iebene obet beffen (Erben finb üerpftitrjtet, binnen einer grift

nou brei Monaten feit bem Slusfäetben alle bie SKitßliebfäaft tennseiefmenben

51b5eiä)cn [oroie alle Uuiformteile. bie bie fe nnjeirtjueüben 3Wexfma(e bet

Uniform barfteüen, bex ooxgefefcten Dicnftftefle bes Slusgefajiebenen entfääbt*

(jüngstes aböuliefern. Äennseiojnenbe SQIctfmale ber Uniform finb insbefonbere

krmbiuben. ftragenfpiegel, ^ragenli^en, Stf)uttexfd)nüre, 3lrmetftreifen, 3Umef=

roinfel Uuiformfnöpfe aus 9JletatI, Dienftmüfcen unb £oppeIf<f)lbffer. Der

Dienftbolä) brauet, fofexn er Eigentum bes 2lusgc[cr)iebenen voar, mcr)t ab*

geliefert flu roexben, jeboer) ift bas baran angebrachte Dotjeitsabseidjen 311 ent=

fernen.

(3) 3unet£)al& ber gleiten 3?tift finb bie Uuiformteile (SBraunfiemb, S^ocf,

^ofe, 3Jtantei), bie aus anberm als fttjroarjem ober bunfetblauem ©eroebe

* (Efö$< Cifi-rüguriß bes 5ii^ri?r§ (Seite 151.
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bergeFtetlt finb, von bem «usgefcfjiebenen ober beffen ffirben nmaufärben, fall»
fie bieSe lellc nid)t ebenfalls «Wiefern. 3>le Umfärbung ift ber imMi
Tier.|i|teUe u.id) Ablauf ber ftrift unoer.tfiaji^ nadtiuroeifen.

(4) 35er StbUeferung («bj. 2) unb tfmfarbnng (M|. 3} bebarf f| niä)i, ©enn
ber $lusgeftt)iebene ober beffen (Srben mit 3uftimtmmg ber »orgefe&fen TJienft
Seile bes ausgegebenen binnen einer giif* von brei SWonaien narf» bem 9tus*
fdjetben bie VbAetdjen unb Uniformen an ^ugelafiene SSerlaufsftetlen (§ 5 $bf. I

bes (Sejefces) ober an Slnßeljörifle bei 9tatiönalf0äialifti|djen £eutftfjen Arbeiter*
partet, tbrer (Btteberangen ober ber ifcr angeflogenen öerbänoe, bie *um
fragen einer folgen Uniform ober eines folgen Sl^eidjen* beredjttgt finb,
oetau&ern,

(5) Set ebrennollem Susfcbetben ober bei 9u»Meiben infotge Ablebens ift bie
vorgtfeftte 2DserrftfteCe berechtigt, bem ftusaefdjiebenen ober beffen (Srben ben
S3efift ber Äb.5eid»en uno Uniformen ,ui belaflen. Über bie SBerecrjiigung gurrt

8etf$ ift bem ttusgef^iebenen oder beflen <5rben eine »efaKtnigung *u erteilen



ITIitgliobßruorfammlungcn

und öffentliche Dcranftaltungen

)ie »heiisiräger ber Partei finb ^uftänbig für bie fteftlegung aller

?Hirtcibienftftcücn unb angeja)fa[]enen Scrbänben geplanten Witt*
.„..^Mroerfammlungen unb öffentlichen dcranftaltungen. Sie werben
genehmigt:

l.burcf) ben duftünbigen Orfsgruppenleiter, roenn fie in irjrer SBebeutuug
nidjt über ben Crtsgruppenbereiä) fjinausgeljen;

>. burrfj ben Äreisleiter, roenn fie in ihm Sebeutung über ben Orts«
gruppenbereid) hinausgehen;

3. burtfj ben (Sauleiter, roenn [ie eine allgemeine politifdje Sebeutung für
bas (Saugebiet befiften.

Die Durchführung ber 33erfammlungen unb SHeranftaltunftcn geytf)ier)i

im übrigen nach ben Richtlinien ber ^ufianbigen Organisation** unb
^ropaganbaämter.

S3or ber Sßeranftaltung oon fhinbgcbungen, bie oon allgemeiner poli*

tifcfjer Sebeutung für bas !Keiir) [inb, ift redjljettig bie Stellungnahme
bes Stcidjspropagaitbalctters einzuholen. Die fdjlagarttge Seranftalturtg
von Serfammlungen für ein (Sebiet, bas mehrere 6>aue umfa&t, ift nur
mit Genehmigung bes SReidjspropaganbaleüers flulaffig.

8uf geplante (Sauoeranftattuugen tjaben #rei$* unb Ortsgruppen*
fetter, auf geplante tfreisoeranftaltungen bie Ortsgruppenleiter bei geft*

legung ihrer 33eranFiaIrung$p(üne SRü<fficr)i nehmen.

Btl fBM 20. eine» SRonate baben bie ^olitifctjen fieiter unb SBalter

bem juftänbigen öobeitsträger bie für ben (ommenben 2Ronat geplanten

Ccranftaltungen mitzuteilen, ber Daraufhin bis jum 25. bes 37?onats

ben (fjeiamiplati f eft legt unb befanntgibt. Die Ortsgruppenleitcr tjaben

ihren ^teranjtaliungsplan bis jum 27. eines Zinnat» in ^rucifflcfjer 'Slus*

ferttgung an ben ßreisletter einjurei^en, ber bis pm legten lag bee

SRonars bieje tpiane in einer Ausfertigung an bie (Bauleitung gibt.

Die jetoeütgen fjobeitsträger r)aben bie juftanbigen Qführer ber SU. f

jj f §3. unb bes 9?6fi£. über bie Iteranfraliungsiermine gu unierrirfjten,

bamit biefe bei <?eftlegung ihrer Dienstpläne ber SK., ff, £3. unb bes

3?SÄ$. äumtnbeft bie teilnähme an roidjtigen Seranftaltungen ermäg-

lichen.

Sigungen ber ^arteigericrjte, interne Süljrcrbeipredjungen ufro. »erben

burrfj bieje vISorfrf>rift nid)t betroffen.



35 te ©auteiter, (Bauinfpefteure, ßeitcr ber Hauptämter unb Untrer bcr Gau-
leitung, Äretsleiter uftö. beben an ganb biefer Beranftoltungsplanc jeben
SJtonat unangeinetbet autf) entlegene Ortsgruppen aufoufudjen, um fttfj

über ben Stanb ber Organifation, bic Eignung bcr Unterführer unb bie
Stimmung unter ben $artci= unb Sotfsgeuoffen ein richtiges 5Bitb madjen
3u tonnen. Der 2ßert bes unvermuteten s4luftaucr)ens eines treten Sinters
in etner entlegenen Ortsgruppe ift nieltet^t grö'&er unb natf)f>altiger als
eine große ftebc in einer großen SSeranftaltung. 5ßor allen Dingen werben
fid) bann Jämtlidje «Politiken ßeitet unb SBaltet bemühen, iijre OrganU
lattonen ftete in Orbnung 3U f)aben unb niäjt nur bann, menn i)oI)er
iBefua; angefünbigt wirb, ©in berartiges SBerfa^ren ftärft audj immer
mieber ben legten Sßartcigenoffen im Vertrauen au feinen Ijöljeren
tfüljrern, bte tlmi oieUeicrjt fremb roerben, wenn er fie nur aus ber gerne
bei ©autagungen fleJji ober von ifjnen in ber 3ettung lieft.

3ft ber ßeiter einer f)öf)eren Dienftftelte amoefenb, gang gletdj ob
bienftliä) ober als (Saft, fo ift iljm in jebem Salle bie Sßeranftattung m
mclben. SBünfdjt biefer bas SBort, fo tut er bies bei ber SJZelbung funb.
Die Werbung richtet fidj immer an ben Ijädjften anroefenben IßolitüAen
ßeiter.

©reift bti fcefonberer 9Tottt>ciibta,feii ber ßeiter ber Inneren Dienftftelle
in bie ßeitung einer Xagung ber q3oUtifcr)en Setter ober in bie Leitung
einer SJiitgüeberrJerfammlung ber Partei ober eines angeflogenen §ßer=
banbes ein, fo Ijat er bies mit ben SBorten: ,,3ä) übernehme oon Jefct
an bie ßeitung ber 33eranftaltung" 3U tun.

33eranftalten jroei gleia^georbnete Organ ifationseinbeiten eine 33er=
fammlung ober Xagung, fo liegt bte Vorbereitung unb bte Leitung in ben
§änben bes btenftälteften ^ßolittftfjen ßeüers. Ernennung unb Hrfunbe
entfdjeiben. 6inb fie oon glcicfjcm Datum, fo entfcfjeibet bas ßebensalter.
Wit S3e3Uß auf öffentliche Äimbgebungen, Sßerfammlungen, SÄufmärföe,

feiern u\w. ift gut Sterjerung gegen Unfälle SaftpftitfjioerjtGerung eingu=
gelten. Die Befttmmungen bes tteii$$fdjat$mrifttts ber sJTSD2l*p. finb babei
3u berütfftdjttgen.



[ellcncibenöo öer

rranitaHunoftterinin:

3elleniibenbe bei 9tS99$. Tinfoen einmal monailid? [tatt.

.Leitung bes 3eHenabcnbö:
2)er Jeüenabenb ber $<utei jtelji unier her fieiiuna bes 3eßenleiters
ber 91599$. galls fein flecigneier 3*ttenteiter oorfanben ift — ent=

meöer tDcil nöd) ju fur^e 3eit im 9mt ober wenig i?ef*utt — fiept

bie Reitling in ben £»änben bes Ortsajuppenfeiters ber 91699$.

Lcilnefjmertrcis:

a) Jur Teiln<il>me am 3ellenabcnb fln-b oetpflidjtet:

alte $a{itif4en fetter ber 3eüe:
Blotfleitei unb SBlorf^elfer,

6lr<ifjen*3ettcn0omann unb StroBen^toctobmänner jomie bie int

3eUenbercicf> uwfjnJjafien Setriebsabmäuner, Scttiebsäellcn« unb
Betrtebsblorföbmänner ber 99g. unb beren '.Mitarbeiter;

9t6S$.»3eüeiu unb Slotfuwlter (SBalteiin);

Jeilen* unb iBlotf*grauen|d>afislciierinuen;

bie 9)titarbeUez unb Mitarbeiterinnen ber MBB, unb 9? 53., bie

im Jellenbcreid) wohnen.
Utk ^triftynfBen unb *i*artcia.cnoifinncri ber 3eHe;
bic 9ngel>ärigen ber fölieberuugen ber 92699$.;

b) jur Setfnafjmc nxrfcen anfgeforbert:

bic ^olfesenofien, insbefaubere bie ÜRiiglieber ber angejrijlojjencn

SJerbänbe unb betreuten Crgaaifationen bea 3cacnberelrijs;

c) befanbers eingaben |inb:

bie $ln gehörigen dou (Gefallenen unb ikrniunbeten ber 3eBe»

LGiirfabung ium 3eHenabenb;
Tic (£inkrbung jjum 3<üen<tbenb erfüllt

a) burrf) pcriönlidien Stefrft

ber 23Iöifleitet unb 23ro<fI)elfcr ber 92699$., ber 99{M3lorfob=
männer, ber 91635,4&UämÜtt unb »SBafterinnen unb ber Stotf*

5t-auenjd>aft5leilertnnen
t

h) burrf» $Jii?rfilag an ben Haustafeln;
c) bie 91 tifte (tarigeu von Gefallenen unb IPerrounbeten ber 3etlc werben

burd) ben 33Ia<fleiter ber 91699$. perjönliö) ein^ekben.

5, Ablauf ber 3eüenabenbe (umfjrenb ber Ärie^s^eit):

(Silz bic Slusflefraltuna, eines 3c^£ ,wbenbs ßilt fofgenbes:
a) töcbenfen ber (Sefaßcnen unb 3$crtuuiibcten bes 3enenbereirr)es,

b) tfortraa, (oödtftcns 30 Minuten) n-adj ben ftitfjtlirucn ber :Hdrf)$=

propaflonbaieituttg ber 91699$.
c) $raftija>e fragen bshnnbhma:

$ina>eife auf £>üfe bur# bie 91699$.,
6inn unb §mtt ber Beratung bura> bie Ortsgruppe,
öcrläuteruufl ber (JrnäJjrungsfage, JBomung cor Jwmfterei ujw.,

m



ISeau-gsjcfieiTiroefen, bei berechtigten ^e|crjtöerben ^Reibung an bie

Ortsgruppe aroecf* (Sinfcfjaltuna. ber Statte i,

$iuff)rfjufc&eratuna, t

^a^börj^aft^Ufe burtb bie gartet, insbefonbere 9TS^3r<iuen=

glütfjtringsfürforge,

3BtntcrI)tIf5tDerf,

31Um a terktlfammlung ,

3eüenbetreuung für §eereseinT)etten im getb (burcr> Öicferung con
Xagesjjettungen unb illu|trierten Stüttgen),
SB-amung cor 5lbfjören ausla^'bijdjer Senber, Sippen jur 9Jttt;

arbeit in bcr unb 9tS.-'5r<iueniö>aft
r 9*ütfftcf)twil)me auf

gwiuen, beren ixiustKtltung ein längeres ^fernbleiben ber grau
nid)t ßc^atiet buref) (Sinjetjung für ftunbenmefje Xättgfeir,

5Berr>atten gegenüber ßVefan^enen unb Z\$cd)i>xi
f

Spionageabwehr,
^Bamumg nor SQSeitergabe folfcfyer C>erürfjtc an 3ronrana,et)örige

unb ungerechtfertigte Älagcb riefe u\w.

Slusgcftttltuttg bes 3c£tcna6cnbs anb fiejonbere SE5otlel)r«ngcn:

a) $er 3^cna6cnb ntuft tot 5Berctcfj bcr oeraniialtenben 3cl*c ber

SW6$2r-P. ftoltfittbcn.

£>terburtrj mirb erreidjt, ba& bei eotl. einje^enbem Sliegcrolarm
bie 3terfammluni}steü neunter üjre 2Bor)nungen baxo. ßufijdjufcfetteT

innerhalb irieniger Sftinurcn erreiben fönnerc.

b) ®cr ©crjeumiüunasraiim ]oU atiaj in Ärtcgesetfen mütbia um-
gehaltet (ein, flurwtl, roenn ber 3ettenabenb Nt Heineren SBiii*

fcf)aften abgerKÜten roerben muß. Äts SBüb bes güljrcrs barf unter

feinen Umftänben fehlen, ebenfafts ntcrit bie gtorjne ber 33ett>egung.

7, 8rilmt>etanftalttmgen:

gümoeranftaltungen finb nidjt in bie 301m non 3fcM ßnttben.bcn

^u fleiben, fonbern -als befartbete ^Beranftaltun-gen ber Ortsgruppe
aufsit3tef}ett.

Tührcrbcfprechtingen — üeronftalhmgsterminc
1. fftifjretbefpredjiingcn im DrisgtuppenficTeidj:

a) OttegtuppenlcUcr mit Slmtsteitern, StUm*
leitem unb SBtocHeitem et>tf. im 53ei[ein bcr
3eßen= unb ©totfobmäurter foruie 3 eÖGn^
unb Blotfrü-atter unb bellete unb Sfotf*

frauen[cf)aftsfeiterinnen ]owW ber örilidjen

3ür)rer ber (Slieberungen unb eoü. ber

Beauftragten ber £reisämier (SBottegefurtb^

r>eit, (£ratcr>er, Beamte, Äbmmunalpolitif
uftö.) einmal manarttäj.



b) 3 eW €tt ^e^eT B*tt SBlocfleitern unb ^elUn-
ohmann, ScUtnwalttt uttb 3eßettf*auen=

ftrjaftsleiterin

c) SBtocfleiier mitSBlocrobmann, ÜÖfocfiD alter

stoaltetin, SBlodftauenferjaftsieitctin unb
5Btocfr)clfern

d) gerner £eitnai)me aller 2Kitarbetter bet

Ortsgruppe am:

1. 3)ienjtappetl im 3Menftbereicf) bet Orts=

gtuppe (famt mit gürjrerbcjprecfning a)

üerbunben roetben)

2. SMenftappell bes £tet{es

3. ©autag

4. Kreistag (falls Ooautag ftattfinbet, falten

Kreistage iti biefem 3al)r aus)

e) Xcilnaijmc an ©djulimgsueTanItaltungen:

1. Gs nehmen teil: Die q3olitifä)en Setter.

Obmänner, SBaltei, SEaxte, grauenfdjafts*

leiterinnen u[rr>.

9Tad) 2nöglid)feit mad)t bet Slusbilbungs*

leitet tnärirenb bes Scrjulungsabenbs 5lus*

füljnmgen in be^ug auf galtung, 3)ienft=

angug ufro.

2. Sonntagsfajutung :(£int)eitlicr)eHusrii^tung

ber Btocf= unb 3*tfcnleiter u[to.

f ) Scilnaljmc an 9lusb Übung:
(£s nehmen teil: bie spolitifcljen Öeiier ber

Ortsgruppe ; abenbs ober Sann tagunrmittags,
gugtetäi mtrb Sport getrieben (roeiteres

fietje 21332R.)

g) Xeilnafjme an:
Ortsgtuppen*OTtglieberüer[ammhmg

h) £eifnaf>me an öffentlirtjen Veranstaltungen:

t. 3ebe Ortsgruppe folt

eine öffentliche 5ßcranftattung burct)für)ren.

2. öffentliche ^tüenahenht fallen minbeftens
t)ierteljär)rlict) butä}gefüt)rt werben.

einmal monatlirt).

einmal nionatliaj.

einmal ntonatüaj.

alle 3 SWimate,

burdjfajnittlid)

alle 3 Safjre.

einmal jätjritd).

einmal monailid).

alle 6 Podien.

jmetmal monatlid).

metteljäljtltäi (ober

minbeftens einmal
jäfjrliä) ftattftnbenb).

alle 6 Sßortjeii.



Der SBejutr) non KinortoTfteHungen unb
ärjnlittjem gilt ni$t als bienftlid>c 35et=

anftaltung.

Über biefe aufgeführten Sefpxednmgen unb
Sßeranftaüungen Ijinaus bürfen — ausgenommen
©tofeoeranftaltungen, lote 30. Sanuar, 20. s2lprit,

1. 9#at, 9Teidjspartcitag, (Srntebanffeft unb
9. SKooember — feine Sßeranftaltungen ftatifin=

ben, 3U lucidum btc SBtocflciter ufro. pflidjt*

mäßig bienfttidj eingefetjt »erben.

58om 1. Sult bis 15. Sluguft jeben Saures fällt

jeber offizielle SMenft — aufjer (£rlebigung ber

laufeuben Xätigfeit — aus.

2. gü%tetftetpre<^ungen im jlreis:

a) Kreisleitet mit Stab 8—14tägig.

b) 9?atfj 9JtögItä)fett foll ber Kreisletter unter

$tnau6ier)ung ber ßeiter ber Kteisämiet unb
Drtsgruppenfetternierteljärjrnd) einmal einen
SBodjenenbfuts »on IVs bis 2 Sagen (eotl.

auf einet Kieisftfjule) abgalten. tmrteljäljtltä) einmal«

3toerf: Entgegennahme grunbfätjltdjer 58or=

träge, famerabftrjafüiirjcs SBeifammcnfein, in
v2IntDefenr)ett bes £or)ettsträger$, gegenfeitt*

ges Kennenlernen, Übetrombung oon ScfjtDte*

xigfeiten perfänüdjeT unb fadjtidjcr 5frt buref}

gegenseitigen ©ebanfenaustaufet).

3n Äreifen mit einer größeren Slngar)! non
Ortsgruppen tonnen biefe Kurfe geteilt »er=
ben. 3)ie Teilnahme an biejen Tagungen ift

unbebingte *ßfltd)t unb burd) keinerlei 3)ienft=

Obliegenheiten 3u entftr)ulbigen.

c) 3)urd>füt)rung mm fametabitfiafttidjeir 3ufam*
menfünften unter öiuäusiefiung ber 3rüf)ret

ber ©liebetungen, bes unb STSgK.
bes 5uftänbigen J>obcttsgebictes. 3m Sßet*

laufe bietet 3 u föt"mtlrttunf^ können 30tei=

nungsterfdjiebenljeiien ufm. in gegenseitiger

famerabftfjaftliajet 9Iusfpraä)c bereinigt

m erben. Beliebig.

d) $>or)eitsträget treffen fiel) minbeftens einmal

im9Jionat mit ben in itjrem Slmtsberetd) 5U»

ftänbigen ff*»
forme

Stetdjsarbeitsbienft* unb 9lSS5t*güf)rern,

um fiä> gegenfettig p unterrichten, moitatlidj einmal*

:>f)c



3. giüjtetbefprcdm tigert im Sau:

a) (Smuleitex mit Stab

b) Darüber hinaus ift es bringenb erforberlicr),

baß bic £eitcr ber (Sauämter gufammen mit
ben ^reisleüetn bes (öaugebietes v'uttteU

jäf)rlid) einmal einem breüägtgen £urs
(cotl. auf einer (Saufdnilungsburg) aujam*
menfommcu, bei bem fie (5elegenl;ett tjaben,

neben ber (Entgegennahme gruubfätslidjer

Vorträge, buref) famerabfdjaftlidjes 93eijam*

menfein, in 9lnrocfenr)eit bes §öljeitsträger$,

fict) gegenfeitig als 3ften[cljen lennen^ulemen
unb burdj gegenseitigen ©ebanfenaustaufä)
6d)njtctigfctten perfönlic§er unb faetjtidjer

5trt 311 iiberrüinben. Die Xetlnaljme an bie^

fen Tagungen ift unbebingie *ßflidjt unb
burd) fetnerlei Dienftobliegenljeiten au ent*

fdjulbigen.

Durdjfüfjruug oon famerabfdfaftnäjen 3u*
fammenfiinfteu unter §ingu3ief)ung ber gtifc
rer ber ©Ueberungen, bes 3*213). unb 9tS3?Ä.
bes juftanbigen |)üljeitsgebieies. 3m 33er*

laufe biefer 3ufammenrunfte tonnen fflltU

nungsuerfdjiebenfjeiten ufm. in gegenfeitiger

famerabfdjafiHctyer 5I"us[pratr)e bereinigt

werben.

d) £»er §orjeitsträger trifft fta) minbeftens ein-

mal im Sftonat mit ben in feinem 3tmtsbereid)

Suftanbigen SSL, fj*. 9tS£Ä.*, £3.* fo*

roie 9?eicJjsar&eitsbienft= unb 9fS3Ä.*?JüI}=
rem, um ftä) gegenteilig p unterrichten.

8—14tägig.

»ietteljäfjrliaj einmal.

Beliebig.

monatlidj einmal.

Dienftappell

(Es gibt ben Dienftappetl ber Sienftfietfe unb ben Dienftappell bes
)ienftbereidjes.

Dienftftetten fmb: Drtsgruppenleitung, Kreisleitung, (Sauleitung unb
)ie Dienftftcllen ber JReic^sIettung.

35ienftberettf) ift bagegen bas gefamte öafjeitsgebiet ber Ortsgruppe, bes
Steifes, bes ©aues unb bes 9veiä)es.

3>er Dienftappell ber !DieufrfteHe unb bes SMenftbereidjes finbet in ber
Ortsgruppe, im Kreis unb im ©au ftatt.



I. Dien [tapp eil üer D i c n ft [X z 1 1 e

1. SlHe f>of>eitsttäger finb uerpflicfjtet, monatlicr) minbeftens einmal für
alle Sßolitiföen ßeiter tf)rer Uienftftelle eine« 2Jppell anpfetjen, unb
Stoar bergeftalt, bafe Drt, Xag unb Sagc&aeit naa; 2Kögftä)feit immer
gleid) finb unb eotl. mit ben güfjrerbeiprecfjungen aufammenfaHett.

2. IRadj 23ebarf fönnen SonberappeUe feftgefe^t nsetben.

3, 3ut Xeilnafjmc oerpfHdjtet [tnb alle gut Dienftftelle geljörenben
$ßolitifcr)en ßeiter ofjne Untetfdjieb bes Dienftranges. gernbletben
oom Dienfiappell ift nur auf (Srunb ausbrürflicfjer Beurlaubung ftatt-

Ijaft ober bebarf begriinbeter Gcutfäjulbigung.

(Es ift röünjdjenstoert, roenn bie für ben $of)eitsberei(fj suftänbigen
oberen Süfjrer ber 631., ff, bes 9tS£Ä. unb bei §3. ju bieten SBe*

fpreäjungen angesogen roerben.

4. 3med bes Dienftappells: Der Dtenftftetlenleiter (od (5etegen1jeit

Ijaben, feine nädjften aJlitarbetter aufjerr)alb bes iagesbtenftes 511

fer)en unb su fpteajen, il)nen (eine 2lnfia)ten unb Sßläne — fotoeit er

es für nötig l)ält — befannigugeben, ftd) über bte Arbeit fetner nää>
[ten Mitarbeiter pi informieren, tl)te Meinung, SBünfdje unb SGot*

fäjläge au f)öten unb tfjnen cor allem famerabfdjaftltaj näfjeröufommen.
$t* $olitifä)en £eiter follcn Ujren Dlenftftellenleiter fefjen unb mit
tljm fpre(£)en tonnen, ferner bie Arbeit i^rer ftameraben tennenlernen,
fte roürtiigen unb unter [itt) bas famerabfd>aftü<f)e S3anb fo eng tote

möglidj fnüpfen.

5. 35ct MppeU fittbet gtuiibfctfeHd) im ^ieitfianpg ftari

6. Die Durchführung bes Dienftappells:

Der Dienftappell gltebert fidj roie folgt:

a) SDtelbung an ben Dienftftetlenleiter,

b) Sßottrag ber Ülmtsleitcr,

c) Stellungnahme unb (£ntfReibung,

d) Sottrag über bie poliiijdje £age burä) ben Dienftftellenleiter,

c) famerabfd^aftUä^es 33ei[ammenfein.

Aufgaben unter d) unb e) fönnen bei SBerbinbung oou Dtenft*

appetl unb güljrerbefp redjung in letjtere oerlegt roerben.

3u a) Reibung: Einige Minuten oor SBeginn bes SlppeUs lägt ber

SlusbÜbungsletter ober, in beffen Slbroefentjeit, ber bienftältefte

$lmtsleiter bie gefamten ^ofitifdjen Setter antreten unb fteöt bte

Slntrittsftärfe feft.

58er <£rfcr)einen bes Dienftfteffenletters ober beffen Beauftragten
fommanbtert er „Stillgeftanben", tritt auf ben Dienftftellenleiter

m}
grüßt burd) £>anbauffjeben unb melbet bie 5lntrittsftnr£e:



entioebex: Sßolitifcfje Setter ootfaärjlig 511 r Stelle!

ober: Sßoliiifd)e ßeiier gur Stelle! <£s fehlen: beurlaubt 5ßg.

(un)entfcf)ulbigt spg. 3.
Der 3Menft)teUeuleiter banfi, fommanbtert „9?iit)rt euttj!" unb
begrü&t [ämtlidje ^olttUdjen Leiter mit £anbl<rj(ag. Sierauf toirb

qSlatj genommen, unb gtoar fo, baß (bei größeren Stäben) bie SR.it*

glieber eines Gimtes aujammenfitjen.

3u b) jpterauf erftatten bie s2lmtsleiter (in ber Ortegruppe ebenfalls

bie 3*ftcntette* unb bei 3u^cfmaljigfeit bie SBlotfleitet) ber SReitje

narr) in furjet, prägnanter 3° riu 95ericf)t über iljre Arbeit. 233euit

nötig, fem« ber SMenftftetlenleiter (£inaetbejpred)ung anorbnen.

pi c) unb d) 9tacr) SBeridjterftattuug faßt ber 2)ienfijtelleuleiter bas
(Ergebnis ber Vorträge unb s2tusjpracr)cn furj 3ujammen, gibt bie

endgültigen SBeifungen unb JcCjUeßt baran einen fürseil Vortrag
über bie poliiifelje Sage.

3u e) ftamcrabjrfjafMidies äScifammcnjciu: J)as SBetfammenfetn im
9lnlä)luö au ben irtenftappetl (gegebenenfalls an bie gür)rerbe=

fpreciuing) foll — ba hierbei in ber Siegel gerauerjt, getrunfeu unb
gegejfen roirb — niefjt in ben Siäumen ber Dienftftelle, fonbern

außerhalb berfelben ftattfinben. 3}t ber <8or?ammlungsort ein

offentltäjes üotal, fo barf nidjt mcr)t übet parteiinterne Singe ge*

fptoctyen werben.

IL tJicnftappelle im D i t n ft b 1 r c i rfi

(für Die Politifchcn Leitet eine* fjolioitfiaebietofi)

,2)ie Stppelle roerben vom §or)eitsträger angelegt; bie 2)urr^jül}tung

übelnimmt ber ßuftänbige Slusbilbungsleiter.

2. 2Me Sippetie finb uicr)t tetmin* ober ortsgebuuben. £>cr 3eitpunft unb
Ort roirb 00m §orjeitsträger Tecr>t5ett!g befohlen; jebodj foll bie Siegel

fein, bafc Ortsgruppen monatlich, Äretje alle brei Monate unb (Saue

jäf>rlirr) einen Appell ab|fllten,

3. 3ur Xeilnatjme verpflichtet finb alle Spolitijcrjen Seiter bes Dienft=

bereites obne Unterfcrjieb bes 2)ienftrauges. gernbleiben von biejem

SlppcU ift nur auf (Stunb ausbrütflierjer Beurlaubung buref) ben juftän-

bigen Sorjeitsträger ftattljafl ober bebarf, roenn um btefe ntäjt xetfyU

geitig nadjgejua)t roerben tonnte, begrünbeter (£ntfcf)ulbiguug>

4. Der Sxotd bes $ienftappell$ im Sienftbereitl) bes $ol)ettsträgers ift:

a) Pflege bes £anierabjtf)aftsgeiftes, petfönliäje güT)hiugnaf)ine untere

einanbet,

b) bie polrti|cf)e 3telricf)tung für einen beftimmten 3 e^abf(fjnitt feft*

3ulegen unb befannt^ugeben,

c) geftigung ber nationalfo3ialtftifcr)en SEBelianfcfjauung foroie bie

geiftige gottbilbung ber qjolitifdjen ßeüer,
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dj Überprüfung bes Stanbes ber 2lusbiibung, bet SBefleibung unb ber

Slustüftung bct $Soltti [d)en Setter.

5. Der *Poltti{dje fieiter trägt jum Appell bcn ootgefdjttebenen Dienfk
atiaug.

6.3" beginn bes Appells roerbcn bie angetretenen !spolitijd)en ßeiter nad)

IDta&gabe ber ,;öIusbiJbungsoorfd)rift für bie qSoIiti[d)i'n Leiter bei

#iSD s^p. — äÄar[d)ausbiIbung" bem £>oljettsträger gemelbet.

3m übrigen tieftet fiety bie Durd}fiü)rung bes Ulppells nadj bem geifti*

gen 3nfyalt bes Appells, (einem beionberen 3t°ecfe unb ben örtlid)en

$ert)äüntjfen. Der £ol)citsträger beftimmt ^lufe^uug, Xetmin unb nor*

gelegene 2lusfüf}rung bes Appells.

7. 3n ber Ortsgruppe !ann bie 9tbr}altung bes Dienftappells ber Dienft*
(teile unb bes Dienjtbe reiches miteinanber oetbunben iuerben.

8, Kreistage.

darüber fjtnaus ift bafür Sorge ju tragen, bafe im ÜRafjmen bet

Kreistage bejonbere ftreisappelle ber ^olitifdjen Detter burctygefütyrt

roerben.

3?er Äteisappetf ijt bet ©cneralappeü bei; gefamteu ^oiittjdjcn

Seilet im Äreis, jugleidj aber audj bie aßjäljtlidjc Gelegenheit, bct

©eJ^loSJenJeit ber ^otitif^en fieiter unb trjret <£iniat$betcitf<r)aft fidjt=

baren SJusbrutf ju geben.

1.3eiipuntt ber Stauer: 9?ad)bein im iRaf)men bes Kreistages im atk
gemeinen ber Sßormittag mit Sonberlagungen reftlos ausgefüllt fein

toirb unb ber Kreistag feinen gbrjepunft unb Slbfdjlufj mit einer

©roßtuubgebung ber Partei, ifjrer ©lieberungen unb angeflogenen
33eibänbe unb anfdjliefeenbem ^Sropaganbamarfd) am SZaajmtüag
erreicht, ftefjt aur 3)urd)füt;>rung bes Äreisappelles am frühen 9tad)=

mittag bie »oUfommeu ausreidjenbe 3e ** 0011 l 1
^8—2 Siunben gur

Verfügung.
2. SluffteUung jämtHdjer $unbetrfd>afren jut ©eftdjrigung: gem. simm.

2lbf. 7.

:i Sicnjianjugappcü: Uuttr)füf)rung im Auftrag bes ijoljeitstniget*

burd) ben Ärcis* bfim. ©au=2lusbilbungsleiter.

Der sum EppeU r>orgefd)riebene Dienftanaug ift bem <polttifdjeii

Leiter «djtjcttig befauntäugebeu.

4. Reibung: Sie erfolgt an bcn ^reisletter burd? ben £reis*2lusbil*

bungsleiter. Sofern ber ©auretier antoejenb ift, erfolgt bie 2Kelbung
feitens bes Äreisleiters an ben ©auleiter,

3. Slbfdjreiten ber gruni burcr) ben ^o^eitsträger in ^Begleitung bes

5lreis=Drgantjationsletters unb Äreis^usbilbunqstciters gemaf?

2lbf. 148.

6. ^Jotittfdje 9lusrt<i>tu>tg burdj ben ööljeitsträger in gorm einer furjen

Slnfpradje.

7. 3l6marfdj jur förojjfunbgebwng mit anfcrjlieBenbem ^orbeimatfdj.
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Der ©au^usbilbungsletter t)at bie $UT4ffitytvtä$ ber Appelle au über*

adjen unb im allgemeinen perfönlicr) anroefenb gu fein.

3m übrigen richtet ftcr) bie Durtfrfürjnmg bes STppells naef) [einem be*

onberen 3*»cd unb ben örtlichen 93erbäliniffen.

Unabhängig von ben Kreistagen finb bie Dtcnftappetle im Dienft*
ereicr) ber Kreisleitungen, befonbers in Stabtfreifen unb foldjen, bie

ine Kreistage neranftaften, nadj ben 5lnorbnungen — 6ette 53, 2lbf. 1

10 7 — burct)3ufür)ren.

eftchtigungen öor DicnftftdLe I131Ü. Öcs 'Dienstbereiches

m allgemeinen roirb bie SBeftcrjtigung ber Dienftftelle unb bes Dienft=
bereites anfa)lie{$enb an ben Dienftappell oorgenommen.)

. 35<*s SBefen ber JBefidjtiguttg. Sefidjtigungen finb Appelle, bie jum Unter*
fd)ieb oon Dienftappetten nidjr oon bem pftättbigen öotjettsträger felbft,

fnnbern non bem ttäftftfiöfieren §of)eitsträger angelegt roerben.

. $ic gefrfefciuifl ber $eftdj%«ng nadj Ort unb Tageszeit erfolgt burcr)

ben bie &eftttjtigung aitfeftenbcn §or)eitsiräger. Dabei foll ber &or)eits=
träger borauf adjten, bafe er ptf) möglicr)ft einen fcljon angefefjten
Dienftappell Hierzu ausmarjlt. Damit mirb eine eocntuelle tlberlaftung
einer Dienftftelle fotoie ber <Polttiiä>n Ceiter oermieben. 9Iuf jeben
gart ift ber Dermin fa redjtjsettig befanntfiugeben, baft bie «Polttifdjcn
£eiter ftiil) genug benacfjricfjtigt roerben fönnen.

.Berechtigung jur $5eft<$ttflt(ng. 3ur SBefidjtiguug finb berechtigt bie
§jtf)eitsträger uom Kreisleiter aufmärts foroic auf 9Sefef)l 6310. mit ©e=
ueftmigung bes ©auleiters bie ©auorgantfationsleiter, roeiterrjtn ber
3?eid)sorgantFationsleiier ober oon ir)m bagu befonbers ermaajtigte <Be=
auftragt«.

. £cr 3medf ber ©eftdStiguuii beftefjl barin, bem übetgeorbneteu Dtenft*
fietlenleitcr ein 33üb oon ber Wrbeitsroeife, bem 5D?itarbeiterftab unb
bem Husrüftungsftanb ber unterteilten Dienftftellen au »ermitteln.

. $ie Smräjfüljtuncj ber ©efi^tigunfl erfolgt in bexfelben SBeife mie beim
Dienftappell bes öobeiisgebtetes. 9?ur erftartet in btefem gatle ber
Dienftftellenleücr felbft bie Reibung unter Angabe feiner Dienftftelle.

Seifpiel: „Kreis bf,m. Kreisleitung X mit ... . 5poIitifd)eu
Settern (t>ötl5äf)lig) w Stelle!" ober: „beurlaubt pnb 2

t
(un) =

entfdjulbigt fehlen 4 *)3olitifcr)e Leiter."

Der ^eft^tigenbe roofjnt bem wetteren Verlauf bes Appells (ebiglirt)
als 3u|cr)auer bei, fann jebotr) jeberseit bas SJßort ergreifen. 3n ffntge
unb 2lnttoort roirb fid) ber 23eficr)tigenbe 00m Giaub ber Drgantfation
überzeugen. Der famerabfdjaftfitfje Xeil fann ausfallen.



fiontroübefurho

1.3)oö SEeJen ber Äonttoflbetutfje tieftest baiin, baß fte iebetjeit unb
unangemelbet oorgenommen roerben fönnen, unb flroar unter 9(usftf)a^
tung bes SMenftroeges.

2. SBererfjttgmtg 3« Stontroabeladjen fiaben atfe ^üfieitsträger uom Drts=
gruppenteiter aufroärts für itjren suftänbigen SMenftbereict), mit ®enet>
migung bes ©aüleftcts 63m. auf beffen 23efef)l aurf» bic <5auorgantfa=
ttonsfeiter, forote bie ©auinfpeftcuie in SBcrbinbung mit bem <5au=
organiiationsteiier, ebenfo ber 9?cic$5organifationst'eiter ober bejfen
Beauftragte.

«et Äontrün&efuften burif) tlttttsfciter einet böfieren Sienftfteltc JUm
Sujerf ber Überprüfung bes ifjncn fa$Hd) unterftefienben Gimtes ber
natfjgeorbneten Uienftftelte bat ber fonfrortierenbc SImtsrcircr an Ort
urtb Steile m j»etft bei bem $ofjettsträget 5« metoen unb bann erft
mit bem betreffenben %mt in Sßerbinbung p treten.

3» $cr 3mcif bes £0n tt0Hb cf 11 rffcs $*ffi$j barin, burd) unerroartete SfiäV
proben bie ^Sarteiorgamfation in all ir)ren leiten flu überprüfen unb
fo au nerbinbern, baf? <8erfäumniffe einreißen unb fitf) ausroirfen, ober
baß burc$ „geftettte" W&Ob Bei oberen Sienftftetten fatfdje (Einbrücfc
erroetft roerben ober cntfter)en.

4. ÄoniroHbefu^e bürfen auf feinen JJalt 5ut Sdjifanc unb unnötigen 93 e*

lüfttgung ber S)ienftfteflen unb <PoIitifcfjen Seiter roerben.

Der Sfroifonöionft

3)ie ©vunbfjatfung bes ^totitifdjen Seiters tft eine folbatifdje. 3u bietem
3rocrfe Joroie pt (£rretd)img eines roürbigen 93erbattens ber ^ßotitifcfjen

Setter in ber öffenttidtfeit ift eine 9ln*abl oon SBotfTriften erfaffen, j. 23.

über bas äußere Stuftreten ber $otitifä)en Seiter, bas rHDrlcrjriftsmäßige

Xragen bes Dienftanauae*, Verbot von beftimmten Gaftftätten unb ben
Hufenttjatt in (Saftftätien natfj 1 Ufjr nadjts in Uniform. 2>er Stretfenbienft
I)at barüber 5U roaetjen, baß foldjc 3tnorbnungen befolgt roerben.

Der Streifenbienft roirb oom ©aufeiter für bas (Saugebiet unb rrom
ftreisteiter für bas Äreisgcbiet eingefeftt. 3n roctäjcm Umfange bies ber
galt ift, beftimmt ber §orjeitsträger. SJfit bem einfatj bes Streifenbien*
ftes im einzelnen firib bic ^uftönbigen STusbitbungsIeiter beauftragt $te
Streife tieftest aus 5roei Bis brei spolitifdjen Seitern, uon benen ber Seiter
ber Streife einen mit Sitrjtbilb, Stempel unb ctgenrjänbiger Hnterfcfirift

nerfebenen ^usrocis erl)ä(t. 55er SCusroets muß ferner entroeber uom ©au*
bftto. ßreistetter perfö'nttdj unterfrfjrieben fein ober aber bereu gaffimile
tragen. 3« leiderem gaüe f»at ber ©au* bgro. ^reisorganifationsteiter ben
5tusroets mit bem Sermerf „5iir bie Hitfjttgfcit" unb eigener Samens;
unterfcfirift ju uerfetjen. 3Me ^Bearbeitung ber Wusroetsfragen obtiegt bem
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Setfonalamt. I>ie für ben Stretfenbienft eingelegten Spolitifdjen ßeiter

wgen ben Stteifenbtettft^ruftjdjtrb.

$)er Stretfenbienft fett in 3ejteftf^tttoß unb had) 53ebarf ausgeübt

öjerben.

3um Stretfenbienft roerben feine befonberen Sßontifdjen öeiter einge*

fetjt, fonbetn bie STus&ilbunflsIeitet fotbern bie jur 3BaI)tnef)mung biefes

Jienftes notroenbtßen ^ßolitifcften ßetter bei ben 3)ienftfrellen itjres

gobettsgebictes an, bie biefetn Gtrfudjen nactjfommert muffen.

Damit bie Ausübung bes Stretfenbtenftes für ben einzelnen Sßolitifdjen

leitet feine gu grofjc jutäftliitjc Selaftung Gebeutet, r)aben bie %n$b\U

Dungeletter auf laufenben <perfonentöecr)fei im Stretfenbienft bebaut gu

5TusbrücfIidj tft beftimmt, baß ber Stretfenbienft Tebtglidj geftftetfungen

ju treffen fjat, (£r barf alfo nur Gnnfirf}tnajime in bie 5lu5U)eispapiete

ber iporitifdjcn Leiter nerlangen. geftgeftelftc hänget finb auf bem iDtenft*

rocg bem guftanbtgen $oI>eitsträger $u melben. 2Iuseinanbetfet$ungen

3tüifct)cn bem Stretfenbienft unb ben feftgefteUten *p<riitifdjcn ßettetn

Ejaben ju unterbleiben. SBet frimiuetlen Vergeben ift bie feftgeftelTtc 5J5erfon

ber ^ßotiflei gu übergeben.

Unberührt vom (Stnfatj bes Strcifcnbienftes bleibt bie allgemeine 5Ber=

pflia^tung, bah übergeorbnete <pütitif<fie Ceiter nacf>georbnete gum guten

Auftreten in ber öffentlitfjfctt antjalten. (Siebe 3lbr)anblung 6. 17: ©ruft

unb 35orgefe^tenneTl)älttti0,)
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Angewandte Difiiplinargouialt

1, 3[t eine $tj,}iplitiargeroa(i notmcnbtg?

Seber SBorgefetite, ber eine Aufgabe au erfüllen bat, §u beten $ura>
fübrung er Mitarbeiter unb naa^georbnetc Dienftftellen braudjt, mufj

ftdj oor allem barübet Uüi fein, baft $ur ßöfung non 2Iufgaben, ftur (Et*

Haltung ber 5)if3iplitt, Jttt 3)urdjfübrung bes getDöbnlidjen Sienftes bei

jebem einzelnen OTttaxbetter ber biefem imtcroobncnbe Seilte auf bte

(Erfüllung ber betreffenden Aufgaben bingeridjtet raeTben muft.
5Us grofte (Srleirßterung für ben poli tifcfjen güljrer bei ^Betrachtung

ber Grrfcbeinungsfarm bes mcnfdjlidjett Hillens mufc man bie Xaifarf>e

anerfennen, baft et es immer mit Mitarbeitern au tun fyai, bie burrb btc

3bee bes gübrers fometi norgebilbet finb, baft fie ein Unterorbnen t»on

perfönlidjen SBorteilen unter bas Sßobl ber <5efamtt)cit als notoenbiß
3u betrauten gelernt baben.

Tite Sluslöfmtg eines 2Billensaftcs bebarf fa notraenbtg eines Mottos,
eines Seroeggrunbes, raic ber galt eines Steines vom Eadje oljne

Senjeggtunb gänjlic^ ausgeblasen ift.

Semnatf) muft matt, um einem 9BilJcn eine beftimmte $Ricf>tung gu
geben, biefem ein Motto »orbalien, bas ibn in ber geroünfd)ten %i$biiiQ
arbeiten lägt.

Siefem toirb er fo lange folgen, bis ifjn ein ftärferes Motto aus ber

urfprünglidjen ÜRtdjtung ablenft. Mit anberen Süorien, ein Mitarbeiter
toirb an ber SHirdjfübtung einer Aufgabe, an ber 5lufre^terf)altung ber

Mamtesfludjt, an bem gefamteu SMenft io lange nütmirfen, bis er etroas

anbercs für rottfjttgcr Jjalt.

tiefes anbete fann einmal ein Semeggrunb fein, ber oon außen an
ibn betanfammt, anbererfeits fann es autfj ettoas fein, bas in ibm felbft

liegt, atfo beifpielstoeife feine perfbnlicrje 58equcmlicbfeit, bas Slngetnöljnen

eines Cafters u. ä.

3ebet btefet SBetoeggtünbe aber, bet geeignet ift, einen Mitarbeitet von
ber (Erfüllung bieler bienftltdjeu ^flicbien abgalten, mufj ron bem
3nbaber ber 3>ifaipUnargeroalt befämpft werben. 2)as gefcfjiebt baburtb,

baf? ber 5ßorgefetitc ben Mitarbeiter einmal p ber unumftb'ßli^en über*

Beugung bringt, bafr bie gcftellte Aufgabe bas 2Bicf)tigfte ift, bas it)m im
3ntereffe ber Stemegung 3ur (Erfüllung überliefen trnube.

<£in Mitarbeiter, ber nodj ntdjt begriffen bat, baft bas C^emeimDobl

fein eigenes SBöbl ift, fann als Jolcfjet nid)t betrautet merben.

3nnerlicf)en 93eroeggrünben fann man nur baburd) entgegentreten,

bafj man ben beerbet jumetft beroorbrec^enben „inneren Scfitrjeinebunb",

ben jeber Salbat femtt, burdj Slnbroljung oon TuM)ft unbequemen, ja

unangenebmen (Gegenmitteln pm fcbleuntgften !Rücf^uge flroingt.
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Das 55cröufet[ein, bajj 2Jlajjnar)men oorrjanben finb, bie jebeti (Egois*

mus, ber fid) unjojial betätigen möchte, mit (Setoalt oon (einer Betätigung

abgalten geeignet jinb, ift feit Xaufenben von 3al)ren als bas befte

(Gegenmittel gegen jtörenbe ^iUenserjcrjeinungen ber Selbftfua)t unb ber

6cfylappl)eit erprobt mürben.

2, Vorbeugung gegen Safte, bie Slitmcnbung ber Süjjiplüiargemalt

bedingen

Das tiefte 2Jiotio, bas man einem SDienfctjenmillen geben fann, ift bie

ißir!ung bor Stutorttat Shitoritäi erlangt man buret) Jtänbiges ©eben
bes guten üBcijuiels. Der güljrer, ber in offener 3-clbict>tacr)t [einer Xtuppe
ooranftürmt, toirb fid) oiel toeniger über geigtyeü in ben 3ieil)en fetner

Äameraben gu betlagcn braudjen als beTjeuige, ber ben Slngtiffsbefel)!

aus fixerer Decfung tjcxaus gibt unb biefc aucrj nittjt 311 »erlafjen gebenft.

2Kuft einmal bie Arbeit über bie eigentliche SDienftaett tjinaus aus*

gebefynt roerben, unb ber 3lmtsteiter ijt jclbft ber £etjte, ber bie Dienft*

räume oertäftt, [0 roirb fein 9Jlurreu laut werben, tool)l aber bann, menn
er }elb[t ein 3lrbeitspenfum aufgibt unb oor ©rlebigung besfelben nad)

£au[e ger)t.

(Es ift oon großer SBicfjtigfeit im 3ntetef[e ber famerabfd)aftlidjen 3"5

lammenarbeit, menn man es oermeiben fann, bie DifätpUnargemalt atM

menben au muffen. Das fann aber nur erreicht roerben buret) folgerichtige

pfacrjologifdje (EinfteUung bes SBorgefetjten, inbem er einerfeits burd) faiu

bereu ßcbensmanbel, aifo burd) Selbftbifaiplin, anbererfeits burefj eiferne

^ftictjterfüüung an fid) felbjt bas erftrebensmerte SBeifptel gibt.

Dies allein aber genügt uicfjt! (£in Sßorgefetjter, ber im <£f)arafter feiner

SÖiitarbeiter nidji Sefdjeib roeifj, roirb oft ju htbioibuett falfcfjen 3Jlett)oben

in ber SBerjanblung Jeiner irjm unterteilten ^ameraben gelangen, ©enau
fo falfd) roie ber oerbreitete 3rrtum, bafj man mit Äanbare unb Sporn
jebes Sßjerb breffteren fann, ift bie $tnnal)me, baß man grunbfätjlicr) buret)

fjerrtfrtjes unb partes 2Kefen bei allen 3ftitarbeitern benfeiben (Srfolg

t)aben mirb.

9lein, nur Jotgfältiges Stubium ber djaraftetHajen Veranlagung jebes

einzelnen Sttitarbciters mirb ben ßeiter 3a allen Reiten befähigen, jeben

ridjtig in bermnbeln. Daburd) aber mirb ber Dicnjtmillc angejpornt unb

bie Söeftrafungsnottoenbigteit immer geringer. Diefes Stubium ber <£t)a=

tattere erfolgt am beften burd) auöerbienftlidje itamerabfdjaftsabenbe, ja,

es ijt fogar iljr eigentlicher 3meef. Denn umgefetjrt lernt auet) ber 2Jlit=

arbeiter feinen Dienftftellenleitcr buret) pricaten Umgang bejjer oerfteljen,

menn er feftftetlt, baß ber Leiter ein iabellofer Äametab ift unb oiel mef)r

ftenntnific unb gäfyigfettcn befitjt, als man im geioütinlirfjen Dienft=

betrieb bemerken fann.

Der befte Sßrüfftein für bie IRidjtigfcit ber SBeljanblung ber Mitarbeiter

ift bie <r>äufigfeit, mit ber bie Difäiplinargeroalt angeroenbet mirb. 3e

meniget jic in (Erfdjeinung tritt bei gut funftionierenbem Dienftbeirieb,
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befto mef)r ift es ein 3et$eit, bafe ber ßeiter mit (einen Mitarbeitern
pfndjologifa) richtig umzugehen oexfteht. Sludj für bie Strafbeftimmung
felbft ift es bejfer, roenn [ie roenig angeroenbet roirb, benn ein Meffer
bleibt föarf, roenn man toenig hamit fönetbei. (£ine bauetnb angetoen^
bete Sttaforbnung oerliert föneil ihren oraiefjeriföen SBert.

Hm nun bieje nationalfojtatijtiföe (SraieJjung ber Mitarbeiter bura>
fügten au tonnen, ift es nottoenbig, bafj man fict) felbft [einem 3Menfte ooll=

auf geroacr)[en für) lt.

2>as SBeroufjtfein, oor jebem [einer Mitarbeiter an SBiffen unb £ön*
nen, an 3>tfoiplin unb Slrbcitsf raft einen 5ßorjprung ju haben, ift bie toicr>

tigfte Gürunbtage für ein famcrabföaftliches 3u[ammenarbetten Jtotföen
ßeiter unb Mitarbeiter. 3ft aber eine aatjte iiamerabföaft eniftanben,

fo f>iitel fict) jeber ängftliä) cor einem Jöetftojj gegen irgenbtoeföe Söeftim-

mungen, benn er fürchtet bann ben 3orn ber ihm gleidjgefteilten Mit;
arbeitet nie! mehr als bie 5lnroenbung ber ^ifgiplinargeroalt.

5lnbererfeits geigt ein eingebilbeics, unnahbares iöertjalten bes Deiters
ben Mitarbeitern gegenüber faft immer, ba& ber Setter nichts fann unb
feine 5)oa>näfig£eit nur ein erbärmlicher 3aun ift, ben et um ficr) geaogen
hat, um feine Unfäfjigfeit 3u oerbergen. HO l$m$m bes ä3oririegsftanbes*
bünJels roaren nict)ts anberes als bie 3urct)t, bas SBolf fönne bie aufge^
blafene £eete ber fogenannten guten (&e[eltföaft bemerfen.

Diefer Saun nü^t ieboer) auf bie Sauet nichts. SBalb tm$ ber Mitarbeiter
entbeut, baß ber üeiter roeniger fann als er felbft ; bie £)ienftfreubtgfeit
tnirb geminbert, bie erften «Berftöße gegen bie 3)ifsir>linarorbuung treten

auf, unb balb h^rxföt ein Verhältnis in ber Dienfcftelle, bas unerquictlirf)

genannt roerben mufj. $3emerft ba£)er ein 3)ienftftellenleiter, baß er [ei=

nem Soften ntd)t geroadjjen ift, fo uer[ud)e er nidjt mit $ilfe ber IDifai*

plinargeroalt bie berechtigte Äritit feiner Mitarbeiter $u exfölagen, fon=
bern trete freiroitüg jurüct. SKiemanb roirb ihm bann einen SÜorrourf

machen, tiieltnef)r roirb man feinen Mut gegen fict) felbft berounbern unb
itjn gern bort einfetjen, roo er fid) beffer eignet Csm anberen galle, roenn
nämlich buret) bas oben gefet)iibcrte unerquirfliche Verhältnis, burd)

bauetnbe 58ejirafung u. ä. ein geroaltjamer tfcitermeä)fe[ höheren Drts
für notroenbig erachtet roerben mufe, toitb man ihn uatürlid) mit berea>
ttgtem Mißtrauen betrauten.

2ßir S^ationalfoaiafiften finb es geroot)nt, unfere Meinung runb heraus
unb ohne biplomatifrhe SJergieTungen oon uns ju geben. Diefe an ficr) löb^

liehe (Eigenföaft barf uns aber nicht ju folgenbem Serjler »erführen: SBei

Schriftujechfel mit anberen, coü. nadjgeorbneteu $>tenftftetten oergi&t man
leicht, bafe bort auch ein 3tationaIfo5iali)"t [einen Dienft tut. Hnfer föarfer
3:on oerieitet ihn ju gleicher 3lutroort, unb nach turpem Schriftroechfet ift

es oft fo toeit, bafe bie Sifaiplinargetoalt eingreifen mu^.
Man mache es fich beslmlb jum ©runbfaö: Mit anberen STiS.-DienftfteUen,

auch mit nadigeorbneien, fo fteunblich mic möglich föriftlfö au oerfeftren.

Man oergißt leicht, ba& ein gefchriebenes hartes SBott brcimal fo ferner
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oicgt, als toenn man es münbfiti) ausfpridjr. (STunbfätjricf) foüte man
«Briefe fdjärferer Xonart erft ein bis p>ei Xage nadj erfolgtem SMftai

unb bann erft nadj nochmaligem Tmrdjrefen -}ur 21bfenbung Dringen.
(Ein fdjioerer SSerftofe gegen bie 5fufred)terf)altung bes eigenen 3lnferjeus

als !£iidiplinargetrialtinbaber ift es, roenn biefer groeierlei Hmgangston*
arten bat, nämtid) eine grobe, toenn ber SBrief an nadjgeorbnete, unb eine

anftc, roenn ber 5Brief an oorgefetjte Uienftftellen gerietet ift.

Sold) 5Ber-r)aIten nennt man „9labfabrernatur
a

. (Es rtcf)tet ftdj balb oon
elbft, ba es rote fein aroeites geeignet ift, bie -äRitarbeitet in fjetmltdjc

Oppofition 3U nerfe^en unb jebe Äamerabfdjaft 311 ^erftören.

3, Slnroenbung ber üftifaipltnargemalt

SBor jeber <8eftrafung lege ftcf) ber 93cftrafenbe fdgenbe Sragen oor:

1. .f>abe xd) beibe Üeife, ben Kläger unb ben SBettagten, gehört?

2. SBin id) felbft in berart rubiger (Semütsoerfaffuug, bafc id) eine ge-
redete SBeftrafuug ausfprecf}en tarnt?

3. 3ft nact) fiage bes galles eine ergter)erifdje ober eine abfa)rect>nbe

SBeftrafung am $ta£?

3« 1.

Ks i{t ganj unmögttd), baß man jemanben tierbammt, orjne tfjn fetbft

3ur Sadje gefiort &n Ijaben. gin folcr)es Verfahren mürbe binnen für*

gern bem IDenunäiantentum Xixt unb £or öffnen unb fcrjroere SHfai*
prinfcfjäbigung aur gotge babeu. Set ber mangelhaften SBefcfjaffen*

rjett ber meufdjltäjen Cbjeftirntöt prüfe man ftets genau, ob nid}t

borfj beim Älägcr perfönttd)e ©rünbe bas ftongept guungunften bes
SBeflagten etroas nerfdjoben r)aben.

3« 2.

35er Seftrafenbe tut gut baran, roenn er ben 05runbjat} beherzigt,
leine SBeftrafung fofort nn*$u]pu(b*n, fonbern erft eine Stadjt über
bie 9Tngelegenrjeit r»erftreicr)en ju laffen unb bann erft ju urteilen.

Sas trägt 311 roat)ret Dbjefttoität ferjr vhi bei. SBeftrafuugen im
erften 30ttl muffen fpäier oftmals forrigiert roerben, roas ber (Er*

r)3r)ung bes 9Tnfcr)ens bes £tf3ipltnargemalrinr)abers teinesfalls bien-

Itd) ift.

3« 3.

©et 33emeffunq bes Strafmafies bebc^ige man fofgenbes: „©etcd)=
tigfeit ift bie fdjtoetfte 2ugenb! M

(Scbopenftauer.) Demnatt) befleißige
mau jub, ben überführten ober geftänbigeu Slngeffagien ntdjt fofort
mit ben fdjärfften Mitteln ansparten, fonbern man nerfuer}e, ir)n

burtfj $8cfcr)rung unb pabagogifd) gut geroäblte ©eFtrafung von ber
2Uteberf)otung feines SBergefjens abseiften, 3nforoeit fofl SHenft*
entfaffung nur in aUerfcr)u>erften pfiffen angeroenbet roerben, benn
mir müffen uns barüber ftar fein, bafj berjenige, ber aus ber Orga^
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ntfotton ber Partei unb ii)ren ©lieberuneben roegen eines ©ergebene
entladen roirb, in DeutfdKanb faum au einem neuen 5Birtungsfretfe
gefangen fann.

(£s ift ein feftfterjenber ©nmbfoö natiorialfoaialtftifttjcr ^Serfonalpolitif,
bajj einem ?5artcigenoffen niemafe bte Sienftftettung eines anberen
übertragen toetben barf, flu beffen 3lMofung et burcr) eine ffieftr)roerbe

betgetragen I)at.

Sie irfiefjtbeaäjtung biefes (5runbfat$cs mürbe einem eg^iftifcfjen

Strebertum in ber Seroegung Xür unb Xor öffnen, jebe $ifaipfin unb bas
gegenfeitige Vertrauen aimfdjen gütjrern unb (Sefü&rten als SBafis i*jrer

gemeinfamen 5Ir6eit im 3)ienft ber SBemegung serftö'ren.

Slu&crbem M)ti bie (Erfahrung, baft jemanb, ber an bie Stelle eines
auf feine ©efetoerbe t)in abgetöften <parteigen offen tritt, nitfjt bie
innere greitjeit, meift aber aud) nidjt bie Autorität oor feinen Uiiter=

gebenen beft^t, bie nun einmal SBotbebingung für bie erfolgreiche SBefTeU
bung jeber g?ür)rerftelluug in unb außerhalb ber ©eroegung, ift.

Allgemeines

3m allgemeinen roirb es geniigen, roenn man einen ?$arieigenoffen b?,m.

Söotfsgcnoffen bei einem reief)teren 93ergef)en entfprecfjenb ernfttiä) ermahnt
§at man ftdj m einer 93eftrafung e'ntfdjtoffen, fo füftre man biefe <ö|tte

jebe #nberung burdj, benn fie foll ja erft bann ausgefprodjen roerben,

narfjbem man forgfältig abmägenb bas UrteiT gefunben f)atte. (Sine 3u<
rürfnaljme ober Mttbern einer Strafe läfit ben iBefirafenbcn infonfeaueut
erfäieinen unb madjt auf bie Sauer bte oorbeugenbe Wbfä^retfungstmrfung
ber Strafbeftimmungen iUuforifd), dagegen madje man es Rdj unb allen

Mitarbeitern Hat. baft Singriffe auf ^eroegung unb Staat, bie aus offen*
ficrjtlitf) erbärmM>er (Sefinnung heraus erfolgt (inb, fiets bas Ijärtefte

ctrafmafi bebingen.

(Sin Strafbefugter muft befonbers fjart gegen Rdj felbft fein. (£s ift

uumügtid), bafi man ein SBergetjeu eines Mitarbeiters rügt unb beftraft,

beffen man fiä) felbft bauernb föutbig matfji 9Ifs ^eifpiet bieue foTgen=
bes: Man fann nietet ben nad>georbneten Mitarbeiter £. roegen bauetn*
ben 5ßer[enfens ber §änbe in bie §ofentafcr}en oermetfen, roenn man babei
felbft oor 9Tufregung bie ftänbe in bte Xafofjen ftetft. tDas mufj in X. ein
©efüf)t ber ßätrjerUcbfcit Ijetoorrufen, unb man Ijat nun bas (Gegenteil
beffen erreicht, inas man rooTfte. .©in weiteres 33cifpiel fei biefes: Gin
Mitarbeiter fiat fiel) in Uniform betrunfen auf ber Strafte gezeigt. SBie
!ann ein ^mtsleiter ben Mann betrafen, roenn er fefbft bemfetben 2aftcr
fjulbigt?

Metjr als jeber anbere mu§ bafier ber SifaipTtnargctoalirjabenbe bas
gro&e Vertrauen rechtfertigen, bas in if>n gefegt ift. Wie barf er Bei feinem
ftfjmeren unb oerantmortungsnoTfen 2lmt ben 95Ttcf menben oou unferem
einaigartigen Sßorbtfb, unferem ftiifjrcr 5tboIf Ritter!



BcfchiuerÖeorönuiig für Poütifcho Leitet

mfömtt A:

Gelturtgsbeteidi öer Bcfdirocröcottmung (BO.)

§ i.

Sebet ^3oltti[dje ßeiter, bet fid) in (einen Dichten unb btenfllitfjcn 58efug-

nijfcu beeinträchtigt jüfjlt ober glaubt, bajj i$m von SBorgejeijteu ober

gleidjgeorbuctert Mitarbeitern üntcdjt ttgenbtneldjer 9ltt jugefügt toorben

ift, fyat bas> 9vecfit
f fid) 3" befdjtoeren. hierbei finb bte ©eftimmungen bet

SBefditoerbcorbnung (5BO.) genau au bearfjten. gut bte fteidjsleitet unb
©anleitet fyat bie 33D. leine (Geltung.

(glaubt ein $oliti[djer ßeitet Stäben obet Mängel in bet Partei mt
Spraye bringen 31t muffen, bie nitfjt feine petfonlid)eu gelange unmittel»

bar berühren, [0 Ijat er Mnjcigc 3U erftatten. Über bas 33erljalten nady-

jeorbneter Sftttarbeiter fann nidjt 23e[dS)tDerbe im Sinne ber 330. erleben,

fonbern ebenfalls nur Steige erftattet werben.

§2.
SBBirb eine 5Bef(f?iDerbe uid)t auf bem uorgefd)ricbeneu $Bege ober uidjt

riftgeredjt oorgebradjt, [0 ift fic an bie guftänbtge Stelle 5U leiten unb bort

fadjlidj au unterjuc^en unb 311 erlebigen. 5>cr Seftfimerbefü^ret tjt aber bei

Entlbfjaftem Steinalten jur 33erantmortunq p ^iefjen (§ 27).

§ 3.

(Semcinjdjaftlidje SBefdjiuerben mehrerer ^artetgenoffen finb oerboten.

bibt ein unb berfelbe Vorgang mehreren ^arteigenojfen 9Inta& gut 93e*

[djroerbe, fo ift es jebem ^Beteiligten übcrlaffen, für fid} ©efdjtüerbe p

§ 4.

3)ic Sßorjdjriften ber ©D. finb nitfyt an^uioenben bei:

a) feigen uon 3utütberl)aubfuHgcu gegen bie Strafgefefcje,

b) SBefdnöcrben über <£utfä)eibungen ber ^arteigenste,

c) SBcjdjnxrben über petfbnlidje ^Beurteilungen, bte auf (Srunb partet*

amtltdjer Slufforberungen uorgenommen roerben, 3. 53. SBeurtetlun-

gen für bie ^terfonaliimter,

d) (öeltenbmacfjung mm 6eljalte= obet anb^ren gelblichen $orberungen.

§5.
SBeJtfuoerbert über <parietangclegenfieiten finb niemals an ftaatlidje

ober fonftige aufjerljalb ber Partei fteljenbe Steffen fiu rieten, audt) wenn
bte Öcitcr biefet Stellen ^arteigenoffert finb.



§6.
Srgibi bie Unterfutfmug einer S8efct>ujetbc, baj$ ein ÜSerftofc »orliegtv

ber buxd) ein orbentltd>es ober ein <Patteigeritf>t au arjnben ift, fo ift bie
Angelegenheit m jebem galt an bas suftänbige *parteigeritf>t abzugeben
Dies ift bem &e[cr)merbefül)rer uub bem Settagten burdj ben $ot)eits.
träger befanntaugeben. Die SBe^roerbe als [oTrfje ift bamit fjinfüllig.

9!bjdjnitt B :

Einleitung oon Befdiroctöcn

§ 7.

Die 5Bi>ftf)tt)erbe barf früfjcfteus, nadjbem eine sMa)t über ben
SBefcrjtoerbeaniaB ober über fein SBefauniumben »ergangen ift, unb muR
fpateftens innerhalb fieben Sagen (etn[<ijae&adj Sonn= unb geiertage)
eingeleitet roerben. 3n biefe Srtft toirb ber Sag, an bem ber Slnlafe gur
Sefdjuierbe gegeben ober jur Kenntnis bes Sef^roerbefürjrers gelangt ift

n\tt)t eingeregnet.
SBei ©orlage ber SBefajtocrbe burtt) bie Sßoft genügt es, roenn bie

SBeJdptoerbefäjrift tiaduDetstiet) friftgeredjt aur *]3üft gebraut mirb.
(Sine 58ejajroerbe fann jebei3eit 3urücfgeaogen roerben; fic ift baburdj

erlebigt. Dies ift ftfjrifiliü) feftjulegen unb bem &efcr)toerbefül)rer unb bem
SBellagten befanniaugeben.

§ 8.

Sebe 23efcrjröerbe, mit aiusnafjme ber im § 9 genannten gälte, ift mit
ber bienftlta>n Vermittlung einzuleiten, t^amit ber 58eflagte Gelegenheit
t)ar, unbemu&i ober in Übereilung angefügtes Hnretfft abauftetlen ober
auszugleiten.

§ 9-

Unsuläffig ift bie Snanfprudjnafjme einer Vermittlung bei SBefcfjmerben
über:

a) eine »erlangte einftroeüige Dienftenirjebung,
b) eine bereits getroffene SB efo^merbeetttfReibung (§ 24).

Die SBefrfjroerbe ift in ben oorgenannten gälten unmittelbar bei bem
3ur Gntföeibung auftäiibigen Sßorgefefcien (§ 18) ftfjrifttiaj anaubriugeu.
(Sierje aud) § 16, 9Tbf. 2.)

§ 10.
sitls Vermittler ift ein Sßolitifcfjer ßeitet au irmfjlen, ber bas befonbere

Vertrauen bes SBefdjmerbefüfjrers geniefet. (Er foll im iRauge unter bem
Veflagten, jebotfj minbeftens im 3iatigc bes 23efd)tt)CTbeFüijrers ftet)en unb
5u bemjelben §ot)eitsgebict rote ber ©efdjtoerbefütjrer ober ber SBcftagte
gehören, 3eborf) barf bei triftigen förünben oon biefer Veftimmung abge*
rt>iä)en roerben.

Unmittelbare 5ßorgefe$te bes Veflagten unb bes Vefdnrterbefürjrers finb
als Vermittler ausgefd^loffen.
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§ 11.

3)cr als Vermittler (ErtDäfjIic ift gur Übernahme ber Vermittlung oex*

flirtet.

<£r t)at fiel) 3unätr)ft burd) ben Vefcr}merbefüT)rer über bie einzelnen

Jeftfnocrbepuulte getrau unterrichten flu (äffen. £>iematf) barf er bie

Übernahme ber aScrmittrerlätigfeit nur ablehnen, roenn er fict) für befan*

gen tjält, ober [einer ttberseugung nad) bie Vefdjtoerbe in allen Sßuntten

nbegrünbet ift. 3n letzterem galle ift bie 3nan|prucr)uaftme eines mei-

eren Vermittlers unauläffig. (£s gilt bann § 14, $bf. 2.

3)er Vermittler Ijat bie SPflictjt, »on unüberlegter unb leichtfertiger

efdnoerbe abzuraten. 3ebc weitere Veeinfluffung bes Vejcf)m erbefür) rers

ft unsuläffig. Stefer ift au ben iHat bes Vermittlers nirfjt gebunben,
3)er Vermittler f)at bas 3iedjt, bie fd^rtftlid>c Stteberlcgung ber

e[d)mejbepitntte unb bes Xaibcftanbcs 3U forbern, aber aud) bie s
Jßflicr)t\

eine von bem Vefduocrbefürjrer jctbftänbig oerfaftte Vejcfuoerbefd)rifi an=

unct)men.

§ 12.

£>ie Vermittlung beginnt bamit, baf$ bei Vermittler alsbalb ben

3eflagten oon ber Veicr)it>erbe in ilenninis f el^t, i^m bte Sluffaffimg bes

3efdur>eEbcfüf)iers mitteilt unb feftftcllt, meldte (Sfrflärung ber Veflagte

um beilegen ber Vejcr)ioerbe abgeben roill. iTHefe (grflärung ift inner-

halb non bret Xagen (einfcrjliefjtidj Sonn; unb getertage) abgugeben unb
rjrcm toefcntlTcrjen 3nl}ali nact) fürs fcrjrtjtlicfi feftäulcgen.

Db ber Vermittler bem Veflagten bie 9tiebeTfcr)rift bes Vefdjroerbe*

üfjrers (§ 11, letjter $tbf.) oortegen fann, oftne ben 3mcc^ ÖCt Vetmitt*

ung 3u gefÖl)rben, Meiht feinem (grmeffen übcrlaffen. Üftufj er es »er*

netnett, fo unterbleibt bie Vorlage ber Älagelcfjrift an ben VeHagten, 3Iuf

effen befragen muß ber Vermittler offen feine 9Infict)t ausfprecf)en.

§ 13.

3>r Vermittler f»at bie (SrElärung bes Veflagten bem Vefdnoerbefürjrer

inner^üglid) 311 übermitteln. Vieler l)at fiti) fpäteftens nad) 48 Stunben

,u entferjeiben, ob er bie Vefdjroerbe weiter oerfolgen totll ober nidjt.

§ M,

3ft bie Vermittlung gefdjeitert, fo ift bies bem Vertagten miisuteilen

unb 00m Vermittler [crjnftlicf) feftfiulcgen.

(Entfdjlieftt ftd) ber Veidjtr>erbefüf)rer, bie Vefduoerbc roeiter flu per*

olgen, fo t)at er iljre Surdjfüfjrung felbft flu übernehmen.

§ 15.

35ie Vefcfnoerbe ift nunmefjr unoersüglid) münbücr) ober fct)rifttidj burd)

ben Vefd)rDerbefüt)rer bei bem entfd)cibenben Vorgefc^ten (§ 18) unmiiteU
bar anzubringen.
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§ m
Sic Durchführung ber Vefcrjmexbe nact) gefajeitertex Vermittlung t)at

her ©efd)iüexbefür)xei Fofort feinem nädjftcn Votgefetjten melben, auetj

roenn biejer mit bem Slnla& jur 93e[(f)metbe in ^ufammenfjang ftel)t.

Äu<*} ift non einet eingelegten Vcfdjroerbe in gälten, in benen eine Ver^
mitilung nnet) § 9 ni<f]t eintritt, bem natfjftcn Vorgefegten SRettmng au
erftatfen.

§ 17.

Die Veftrjroexbe gilt burcr) Mitteilung an ben Vermittler als eingeleitet;

in ben gälten, in benen eine Vermittlung unaufäffig ift (§9), burcr) 3)l\U

teifung an ben für bic (Entftfjeibung äuftanbigen 5ßotitiftf)en Leiter.

EntfdieiDung über Bcfcfiajetöen

§ 18.

(Entfä)eibenbe spolitifdjje fieiter im Ginne ber 930. jinb:

1. bie §or)eitstxäget,

2. bie 91eierjsreitcr, bie leitet ber Hauptämter bp>. ber felbftänbigen
Erntet.

Veifpiel: güt bie Veftrjröerbe eines Stellenleiters ber Kreisleitung
über feinen f>auptfteKenleitet cntfdjeibci aunärrjft ber betteffenbe &$ei$«
amisleiter. £egt ber Stetlenleiter gegen biefen Vefdjeib xoeitexe Vefcrjroerbe

ein, fo ift nunmeljr ber Äxeisleifer entfdjeibenber ^politi jcl)cr öeiter unb
ntci)t ehtm ber (Sauamtsleiter bes betreffenben gaerjamies, SBirb über ben
Ccntfttjeib eines ©auletters Vefcfnoexbe extjoben, fo befinbet hierüber ber
gjfütjret. Kntfdjeibenbe ^Solitifäje öeiter in ber Heizleitung finb ber ÜReixje

nact} bie ßeiter ber Hauptämter bm. &er felli ftänbigen Uienftfrellen It^iü.

bie 9teid)$leiter unb fcfjliefolifr) ber g-ürjrer.

§ 19.

Sex entferjeibenbe ^olitifcrjc ßeiter tjat bie spfUctjx, in jebem Softe ben
Xatbeftanb mittels münblidjer ober fctjtiftlidjer Vexicr)ter[tattung ber
^Beteiligten feftflujteften. übet ben 3nr}ali miinbttttjer Verrjanbluttgen ift

ein furgex aufammenfaffenbex SBexidjt ^u ben Soften au nehmen, ©runb^
F&$fiä müffen beibe Teile. Veftr)merbefür)rer unb Seflagter, gerjört tnexben.

tfäfjt fier) ber Xatbeftanb nierjt fofort ßinreia^enb Hären, fo fann ber ent*

fdjeibenbe ^3olitifd)e Öeitet ^Beteiligte unb 3eugen burefj einen anbeten
ipoTitiffrjen fieiter, ber bem Veflagtett im 2iange narjefterjen foft, uer*
nennten lafien.
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§20.
Ergibt bie Unterfucrjimg, baft bem ^eftfjroerbefüfjrer Itmftänbe, bie für

ie 33eurteUung ber Sefcr)töerbe oon röefentliä)er SBebcuhmg Jinb, nitfit

»efannt roaren, fo ift iljm bies t>or STusfptudj ber (Entfdjeibung m§3«*
eifen.

.f>ierbei ift er $u fragen, ob et bie SBefcfnoerbe ober Teile berfetben
urürfäiefjen ober fic burajgcfütjrt roiffen mitt.

§ 21
9lad> 2Ibfc^rufi ber (Ermittlungen ift bie (Entfäeibung möglirfjft balb,

ber nieftt toi Ablauf einer 5ttucr)t, &u treffen nnb mit ber SBegrünbung
cfyrifilier) niebergulegen.

§22.
Sie (Entfdjetbung mit SBegrünbung ift bem ^ef^roerbcfüfjicr unb bem
eflagten fcfjrifittdj ^uftetten.

§ 23.

2üirb bie (Entldjeioung ungc^ü&rltd) oer^ögert, fo fteljt bem ^eicfnocrbe*

üftrer unb Demjenigen, gegen ben fltfj bie SBefdjtoerbe rietet, bas Üfatiji

ur 93efdjroerbe bei bem nädjften entfetjeibenben ^olitifdjen ßeiter offen.

Diefe SBeft&toerbe ift friiljeftens 30 Tage nadj (£inreicr)ung ber tn ber
nftanä unertebigt gebliebenen Sefdnoerbe fjuläffig.

S16f<f)iitti D:

Weitete T5tfd]wztüt über Öte getroffene EntfdreiDung

§ 24.

Der ©ejcrjmerbefütrrer Ijat bas SKedjt. gegen bie übet feine SefdjtDerbe
etroffene (£ntfer)ctbun0 innerhalb oon fteben Tagen (einfcr)TiefiH^ 6onn=
nb geiertage) an ben nädjfrfiöderen Vorgelebten unmittelbar roeitere

tefanoerbe einzulegen, ßefote onftonp) für bie (£ntfReibung über eine
SBejdjroerbe [inb

1 für -alle 3SoIiti|djen ßeiter ber Ortsgruppe ber Ärcisfcirer,

2. für Drtsgruppenfeiter unb alte in ber SMenftftetle ber Kreisleitung
tätigen ^olttifä^en ßeiter ber (Bauleiter,

3. für alle in ber Sienftficlle ber Bauleitung tätigen ¥o!iti(ct)en ßeiter
bis Sktuprfteftenleiter ber (Sauleiter,

4. für Kreisreiter, ^ölitijtrje ßeiter ber Gfoureitung nom SImtsIetter *tuf=
roärts unb alle Sienftränge ber 9*eicr)sTeitung ber Srüfjrer, mtd)bem
fimm bie Dienftfteßenfeitcr — &aupf«amtsleiter ujro. b$m. 9?cidjs=
feter — -als enrfffjcibenbe Spott Hjrfye ßeiter tätig getriefen finb.



£ie Stift für bie weitere 93ci"d)tt)erbe, bie ftets unter Seifügung ber uor=
ausgegangenen CEnifäieibuiig ober tljrer beglaubigten 3T6fd>rtft [(fjrifttitö

tjargufcgen ift, beginnt nad) Ablauf bes Xages, an bem ber SBctteffenbe
von ber (jcntfcljeibung bienftlitf) Kenntnis erlitt. SBet ber Sefjanbtung
weiterer Scfrfjwcrben finbcn bie §§ 6, 19—23 unb 27 finngemä&e Üfen
toenbuug.

91fi(djnitt E:

Sdilußbcftimmungen

§ 25.

9llfe in einer Sefdjwcrbeangercgenljett entftaubenen Sifjriftftütfe pnb
forgfältig bei ber 3MenJtftcHe aufaubetDaljren, meiere bie Öpntfdjeibung
getroffen §at.

§26.
ÜReifefoften, bie bem SefdjiDerbefiifirer aus 5ttnTaf? einer Sefdjmerbe ent=

ftefjen, finb aus privaten SDttttefn 5u befreiten. S)er spartet bürfen f)icz-

für feine Sofien entfielen. Unbebingt nötige Reifen bes Vermittlers finb

na* (5enel)migung butdj bie auftänoige Stette als 3Menftretfen 3U »er*

rennen.

§ 27.

2Begen unbegrünbeter Sefcfjroerbefiifirung wirb niemanb beftraft. 3>ie*

fdjtieftt jebodj nldjt aus, baft ein 5Befd)n>erbefüIjrcr 3ur SBerantwottung (je*

gogeu wirb, wenn er 3. 93. bttrrl) feine SBefcfjwerbc einen Sorgefetjtcn ücr=

leumberifrt) beteibigt, fiäj t>or[ätjHcf) ober tetdjtfertig auf unwahre fßtify&up*

tungeft ftütit, bie SBcfcfimerbe in atfjtungswibrtgcr Jyorm t>orbringt, fdjutb;

Ijaft r>on bem in ber $80, t>orgefcf)riebenen SMenftweg abweist ober fcf)itlt<-

f)aft bie in ber 23£). norgefd)riebene JJrift niä)t einhält.

§ 28.

Übet alte Vorgänge, bie [icfj aus ber SBcfdjwerbeörbnung ergeben,

ift ftrcngftc 33er|djwiegen:f)eit ^u bewahren; 3un)iber6anbUtngen werben
partetgeriö)ttiä) oerfotgt.
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Die £hrongi?richtsbarhcit

Der iTationolfojiolifUJchon Bewegung

Die bebcutenbfte unb oornehmfte Ghteugerithtsbarfeit bei 58eroegung

wirb burd) bie $tartctgeridjte in einem eigenen Verfahren ausgeübt. 3n
biefer 3wfammonfteflung foften ergünaenb lebtglict) Stanb unb ©runzlige
ber Bei ben ©licberungen ber 9i6$9f$. unb ben ihr öngefdjloffenen SBer-

biinben beftebenben befonberen (£btengetid}tsbarteit bargetegt werben.
3n meldten 5>arteiglieberungen unb angetroffenen <öerbänben beftefit

bereits eine (£hrengericbtsbarfeit?

(£ine ousbriitflitf) formulierte Gcbrengeritfjtsorbnung befrei) t Bei SH, t

ff, mm®., $3., 9l<==Wc<r}tetoaGtcrbiinb, 9lS3?.s4ttjttfeunb, 9I6.*&fiefl*
opferoetjorgung, $eur?djc 91rbeitsfront, *JI<5.*grauenf<!jaft

$fucr) bie (Efjrenorbnung bes <K63>.*Stttbcntcnbun&es ift oon ber ein*

gefegten Sttbeitsgcmeinftfiaft nunmehr ferttggeftettt. Sie bebarf ieboef)

noch ber partetamtfidjen Genehmigung.
Seim 9i6.^03cntenbunb tmrb eine <ghrengeri<rjt$orbnung ootbereitet.

©et Sieidjsbunb ber Seutföcn SBeamten bat bis fet$t Iebigitdj eine 3Zus=

fehfufeoibnung eingerichtet unb rnifl mit biefet (Erfahrungen fammeTn unb
bann gegebenenfalls toettergebenbe SBeftimmungen, bie auch auf bem (5e*

biet ber (Eljrenorbnung Hegen, erraffen.

IBeim 9TS,-2ehrerbunb ftnb fett 3al)tcn flur ttnterfudjung unb 58ei=

fegung nun totreitigfeiten in eingefnen (5auen (£b*engericr)T$höfe gebübet
roorben. <£tne befonbere SBerfabtensorbnung beftebt nicht
Die 5ut beftebenben (S^rengerithtsorbnungen gliebern fict) in atoet

©nippen:

1. (5r)rengeriä}ts0rbnungen
f
bie lebtgtitf) bas Sßerbältnis bes 9Jtitgliebes

ber ©HeberuTtg ober bes angeftfjfoffenen SJerbanbes au ber tölieberung

ober bem angefdjloffenen SBerbanb fclbft betreffen (Slusfcbluftorbnung),

mit 5. 5B. bie beseitige Ccf)rengerifr>tsorbnung bes 9lS.^He$tsrrmbrer=

bunbes ober ber DSlg.

2. (gbreitgeridjtsorbnungcn, bie foroobf bas Sßed)äTtnis bes 3Wttgliebes $ur

©lieberung unb pm angefdjloffenen 5ßerbanb mie auch bie Sößabrung

ber (£brc bes einzelnen SKitgfiebcs gegenüber anbeten 9Hitgliebern unb
naefj außen jum ©egenftanb haben (2Iusfthtufj= unb (Shrenorbnung).

hierher gehören oor atfem bie (£b?engetid)tsorbnungen ber GH., ber ff y

bes W6ÄÄ., ber £3., ber 5TCS£D93., bes ^6©.^tätebunbes unb ber

StSf§ftaiienf<r)aft.

innerhalb ber erften ©ruppe fann man nun toieberum aroei Strien von
(Huengcticbtsrierfübrcn fcftftcllen. 93ei ber einen 2lrt finb bie (Ehren*

geriete oöttig unabhängig, fetbftänbig unb entfebeiben enbgüttig. Dem
Oberften fieiter ber ©lieberung ober bes angefdjlofjenen Söcrbanbes ift

tebigHdj ein SBegnabigungsredjt eingeräumt (3. 93. bei ber Deutfdjen 5tr=
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beitsfront). 5Bei htt anbeten 9trt von (£t)renger iahten biefet erften Gruppe
fteßt ben (Ebrengeridjten lebtglid) bie (Erteilung untergeorbneter Strafen
offen; bcn Slusfdfjfufc ober bie 9Tmisentrjebung fann nur ber Dbcrfte Setter
ber oehreffenbcn Drganifation verfügen. £en (£r)rengcrid)tcn fter)t tebig*

lid) ein Slntragsrerfjt bcpgHttj biefet betben Verfügungen ju (3. $5.

!Re$tstt)at)rerbunb).

Das SSetfafjren oor ben (H)rengerirfjten ift in btefer erften <5ruppe im
übrigen ftarf bem geltenben Strafoerfafjren angeglichen, foroot)! in ber
(Sinridjtung ber Sptudijbefjörbcn mic befonbets au4 in ber Sutrfjfüfttuug
bei SerrmnMung unb bet ^edjtsmittcr. Sabei ift 5U beaäjten, bafj grunb--
(ättftrtj nur ein 5Ra$tsmitieI pgcfaffcn roirb. Die 3uftänbigfeit ber oer=
fdjiebenen (grjtettgcrictjte beftimmt fiä) fad)lid) nadj bem 9? an« unb per.
fonlidj unb öttlid) nacfj ber flmtppe ober bem «Bejirf, bem ber Slngcfct)ul=
bigte angeljöri

3ur Xmrdpbrung eines eörengeridjtticfjen Sßerfaljrens fommt es in ben
Satten ber erften (Sruppe, menn ein ättitglieb ein SBerbalten an ben Sag
legt, bas mit ben ©runbfätjen bes 9tationatfo^ia(ismus roic aud) mit ben
3metfen unb 3ielen ber einzelnen Drganifation nid)t p Dcreinbatcn ift.

3)ie groeite ©tuppe bet (Efjtenorbnungen betont, roie bereite ausgeführt,
neben ber (Ebre, bte ber Organifation als folget aufteilt unb bie ein 9leU
nigungsuerfarjren ber Drganifation — toie in ben Sailen ber erften
(Sruppe — notmenbig madjen fann, aud) ben Strjut* ber perfönlidjen (Sljec

bes einzelnen 2ftitgliebes, ausgefjenb banon, bafi bie tSf)re ber Organi=
fation burä) eine (Sbrloftgfeit ibter äjiitgttebet naturgemäß betroffen rnirb.

ferner ift eine Regelung fluni Sdjutje gegen Angriffe auf bte Ctrjrc bes
emgelnen SQZttgliebes, fei es nun wn äJtitgüebern ober oon Stuftenfteljen;
ben, «orgeferjen. 6oroeit es pä) bei ber groeiten (Sruppe um ein Gelten*
geritt?tsnerfaf)ten banbeft, bas bie SKemfjalhmg ber (Slieberuug ober bes
angefdjroffenen 33erbanbes pttt föegenftanb fjat (^usftrjlu&orbnung), be=
fterjt eine roeitgebenbe ttbereinftimmung mit bem Sßerfafjren ber erften
©ruppe. Das 5ßerfaf)ten flum Sdjutjc ber pcxfönlidjen (£r)re* (Ccbrenorb^
nung) ift bei ben genannten ©Iteberungen unb angefrfjtoffenen SBerbänbcn
toieberum tun allem in folgenbem Sßunft ocrfajieben geregelt:

(£ine Reifte oon (Huenorbmmgen toift bcn 6d)u§ ber (Efjre burdj güt=

Haje (Einigung unb §c*)Itrf)tung von Streitfällen erreichen unb gibt ben
(Sf)tcngeriä)ten nur bei befonbers [duneren Sötten bie 5DZöglid)feit, burd)

Orbmmgsftrafen einzugreifen, fo in ber (£btengcria)tsorbnung bet 8©;*
ftriegsopfernerforgung unb ber 9lS.45tauenfdjaft.

tt&erftö)t ü&er bie berfettige Organtfatiou ber <£fjrettttetidjts&arfeit

1. 9lusfrfjlufjt>ct fahren unb (£|>teu»erfal)ren

«MteGt ein

lu'rfnhrpu ?

»efteät riii

(*brcn=
ocdnbven ?

WS.
%

la-

ta

ja
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\Hrficiii rtn -«cficiji ein

91DB.

9l6$.*$ttate&unb

9tS.*3rauenfd)aft

i«

Ux

ja

jö

ia

ja

in

ja

iß

ja

2. SDtbnung unb jttn^afjf ber Cvnfian jen im reu Derfahren

6Ü.: (£f)renfiofe roerben getriftet Bei ber Stanbartc, bei ber (Sruppe

unb in befanberen gölten naä) SÖeftimmungen bes Stabsdjefs. Die (£I)ren=

t)öfe finb für bie SöoTunterfudjung jujtäitbia. Der »erftürüe (£I)renI)of ift für

bas Sprutfjüerfabten fluftänbig, bas in einem (Sutarfjten enbet. Die (Eni*

fdjeibuug trifft ber SSt^gürjrer, ber bas (!tr)tettüerfar)ren eingeleitet r)at.

Der oberftc 69l.'5ür)rer entfcfyeibci in jebem gälte enbgüliig. Sin 23e*

jcfju>erberecr)t ftefjt tebigtitr) ben SDtitgliebern bet (£t)rent)öfe 3U, nidjt aber

bem 91ngefduift igten.

ff: steine unb gro&e 6(f»iebef)öfe, errietet bei ben fj^b]a)niti^nt

ben ^'Dberabfctjnttten, bem jf*§auptamt, bem ffs8itf)err)eitsr)aupt*

amt, bem ^*5Kaffc= unb Steblungsr)auptamt unb beim 9{eidjsfüf)rer ff.
Die Heilten Sö)tebsl)öfe finb für bie Sßorunierfudjjuug, bie großen Sdjtebs*

rjöfe für bas Sprudjnerfaljren äuftänbig. Die (rmt}a>ibung liegt bei bem
SBerbanbsfütjrer, bei bem ber Scr)tebsr)of etridjtet ift. Sein SBefdjlujg fann
allein Dom Sä)iebsmanu gefdjalten werben. Dann cntfd)eibet ber näc^ft-

tJorgeje^te 93erbanbsfül)rer.

MSÄÄ.: (Er)rent»erfaf)ren bebürfen ber (Senetjmigung bes £orpsfüt)rer6.

Die SBeifiijcr bes ©ßreurates roerben burä) ben &orpsfüt)rer ober einen

von iljm beftimmten gür)rcr befühlen. 9?atfj (Sinfefcung bes (Ebtenrates

rietet ftä) bas Söerfarjren natf) ber burtf) ben gütjrer am 12. 12. 1933 ge=

netjmigten ©tjrcnarbnung für bie fölieberungen. Der G£r)renrat beenbigt

feine Xätigfett burdj einen 3Sorfd)Iag
p
ber bem Äorpsfül)rer, in Befonberen

gälten bem giifyrer, jur Genehmigung Darzulegen ift.

Der (Btjrenftfmn. erftrerft fift) auf gütjrcr, Unterführer unb Sftänner be$

$3.: Die $>&*<Steridj& für bie ©ebiete unb bas £>3.sObergeritt)t ent=

fdjetben felBer. (Segen bie (£nt|d)eibuugen bes f?3.=föerid)ts bat ber SBefdjuts

bigte bas (Einfprud>srecr)t.
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9IS.=Äedjt0tuaf)t€t&iittb: Sfteidjsgeridjt unb (§auef>rengeria)t. 3n jebem
Jalle i[t bie 23e|tüiigung bes ilrteilsfprudjes burrfj ben 9ieid)sfüljrer bes

93unbes erjorberlidj. Slusfdjluft unb 5Imtsentl)ebung erfolgen nur burdj

ben 3Äettysfül)rer jelbfL

UiS^.-^irjtebuttb: Difeiplinargerirfjts^of unb (5aubiföiplinargertd)te. £>er

9\cid)öät3te{ül)rcr J»at lebiglidj bas !ftetf)t bes Straferlajfes.

SiS.^ncgsopfettietforgttng: !fteid)ser)renf)of, &e3irfser)rent)öfe, £ame=
rabja*jaftser)renljö'je. ®ef4roerbemö'gii<f)feii öum näd}jtt)öl)eren (£f)renljof.

T>cr i&usicfjlufjautrag mufj beim 9iei$sfrtegsopferführet gefteftt werben.

SKeidjsbunb $eut|a)er SBeamtett: $lusitf}Iu& buret) bie Sprurfjfammer,
bagegen Antrag auf (£ntjd)eibung burtf) ben *tteid)sbeamtenfür)rer.

3)ettt|dje $rbeiteft«mr: (Sr)ren= unb Difeipltnarrjof unb 3)if3iplinar=

geriete jtnb bei allen (Sauwaltungeti bei: 3}eutjd)en Ärbettsfratit errietet.

3ut Einleitung eines Söerfarjrens nor ben (gfjren« unb £>ij3ipliuargericf}teu

ift bie 3uFtimmung bes rwrge|et>teii 3>ienftftellertinr)abers erforberlidj. 3ur
Einleitung eines Sßerfal)rens oor bem (Sljten* unb SM^iplinartjof bebatf

es ber 3uTtimmuitg bes 5Keidjsleiters ber £)eut[d}en Arbeitsfront. Söoll-

ftredung ber Urteüs|prüd}e burdj ben üReidjsIeiter, bem im übrigen aud)

bas üRetf>t bes Straferlaffes aufteilt.

SRS.sgmueni^cft: SdjlidjtuttgsfteHen bei ber 9ieia>leitung
f
beim (Sau

unb beim Äreis. Sefttjtöerbemöglid)teit 3ur näd>ftf)öfjeren S$lia)iuitg5[telle

bann, wenn bie Gtntfdjeibung, gegen bie SBefdjwerbe erhoben wirb, in

elfter Snftang gefällt mürbe ober wenn bie C£nt|(t)eibung abweidjt. 3)ie

Sd)tid}tungsftetten eni(d)eiben enbgüftig.

3. Skrfuiltiris ber Gfjrengcridjte 3a ben Sportcigerinjtcti

Stus ber Stellung ber <parteigericr)te als ber twrucrjmften Snftitution

ber Partei äur SBafirung ber (Eljre unb ber 9teint)eit ber ^Parteiorgan^
]aüon im gangen ergibt fict), bafj bie einzelnen Cgfjzengeriäjte ber (Stiebe*

rungen unb ber an gefcf)(offenen 93erbänbe fid) felbftüerjtärtblid) weitejt*

geljenb an bie (£nt|tt)eibungen bes ^arteigenstes, insbefonbere bes Qbtt*
ftett Sßartetgeridjts anlefjnen, 5Berfdjiebene (£r)renorbnungen fefjen barjer

vot, bafe ber 5lbftf)luj3 bes ^artetgeridjtsoerfaljrens abgemattet werben
muß, benor in einer gleichen Sad>e buref) bie (Strenge riajtc entjdjiebeu

werben fann. So bie Sdjlta^tungsorbnung ber 9?S.;graucnfdjaft in § 18,

wo es fjeifet, baß bas 33erfaf)ren bis gutn 2Xb[d)lu§ bes parteigeridjtlidjen

33crfa^rens ausäufetjen ift. 3n gleicher äBeife fieljt § 4 ber (Efjrengeridjts*

otbnung ber 3)915. t)or, bafe bas ^arteigeridjtöoerfaljren guerft burdjge*

fiifrrt werben (oll, beoor bas ßrjrengeridjt ber 3)215. entfdjeibet. 3)te

axthextn (£l)renorbnungen feljen eine weitgerjenbe SerücffiäjtiguTtg ber $Be=
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urteilung oor, bie ein Verhalten burdj bie $arteigeridjte gefunben ^at.

60 beim 9iD53., ber Ausfdjtufc in formlofer SISeife oollaogen werben

fann, rocnn ein rccr)tsfräftiges Urteil ber Spartet* ober ber 6A.*(§ertä}ts*

barfeit oorttegt. Dasfelbe muß aus § 6 a ber SRidjtlirüen für ben Gfiren*

fyo\ ber STtS^Kriegsopferocrforgung entnommen roerben, ido parteirotb*

riges ©erhalten als Ausfdjlufjgrunb aufgezählt ift. Oes ift !Iar, baß in

erjter iüinie bie ^5arteigerid)te 3ur <£ntfcr)eibung Berufen finb, ob ein 58er?

galten parteirotbrig ift ober ntäjt, 5)er ©grentjof ber $rcS.=£riegsopferoer*

Jorgung müfete atfo tätig merben, menn ein partctgeridjtltdjes Urteil über

ben Ausfä)luf$ ober über eine [onftige Strafe eines SJiitgliebs oorltegt.

Aud) ber =3ir3tebunb fielet in § 34 feiner (EI)rengerid)tsorbnung

partetirnbria.es Verhalten als Ausfdjlufjgrunb rmr. £>ier gilt bas gleiche,

roie oben ausgeführt mürbe.

Die (Ehrengeridjtsorbnung bes 9?6.^e$tsmahrerbunbcs bcjtimmt, baft

bie auf Ausfdjlujj lautenben Urteile mit oollftanbigcr aSegrünbung bem
für ben SBefdnitb igten auftänbtgcn $arteigeriä)t dur Kenntnis au bringen
finb.

gür bie SA. beftimmt 3iffer 1 Abfafc 3 ber S2L=(£f)renorbnung, bafj

6A.*Angel)örige nur in ben Angelegenheiten bem ^arteigeriäjt unter=

flehen, bie nidjt SA.*Angefcgenfjeiten finb. Ausfdjlufc aus ber SA. giel)t

ben Antrag auf AusfdjluB aus ber *partei nad> jid).

3)ic ^ufammeuarbett s^tjehen 9?6&K. unb ben <partcigcrid)ten ift ba-

burd) fidjergejtellt, bafj bas 5ßarteigerid}t in 58erfafjreii gegen Angehörige

bes mit einem ©eiftfeer aus bem 9tS££. befefct ift, ber im 3)ienft=

grab mit bem' Angefcfjulbigten gleid)ftcf)t ober einen höheren 2>ienftgrab

innehat; au&erbcm ift bei allen ^arteigertdjtsoerfahren gegen Angehörige
bes 9tSStit ber jujtänbigc ftSft£.<$ührci pr Abgabe einer Stellung-

nähme oerpflidjtet

(Ehren* SMenftftrafoerfahren, bie mit einem Ausjdjlufc aus bem

SiSÄÄ. enben, fliehen in jebem gälte ben Antrag auf Auslaufe aus ber

gartet nad) fid). S8ci ftraftoeifer (Sntlafjung fteht ber Antrag auf (Sin*

leitung eines ^artcigeriajtsoerfahrens im (Ermeffen bes suftänbigen

gührers.

SOTit Stöfftfä auf bie greimüligfeit ber Sienftleiftung im SRSÄÄ. ift

bie jtufenroeife Aberkennung oon Dienjtgraben bei ÜtjUtt* unb SMenft*

ftrafoerfahren grunbfätilid) unterfagt

Uber bie 3u[ammenarbeit ber f^Difötplinarfttofgcriehtc unb ber

^arteigerid)te gibt bas Kapitel 3 ber 3>if5iplinar*Sttaf* unb 5Befchroerbe=

orbnung ber ff Auffcrjlufj. hiernach finb bie £)ifätpnnar|trafgcrid)te ber

ff gehatten, ben pftänbigen q$arteigertdjten abgefäjloffene iDifaiplinar*

oorgänge unaufgefordert jur Kenntnisnahme oorgulegen, menn es fid) um
Ausfchluf3 ober Ausfto&ung aus ber ff hanbett, ober menn es fidj um
Difaiptinarftrafen ober greiiprüdje auf Anzeigen hanbett, bie oon einer

außerhalb ber ff ftehenben SBchbrbe ober Stelle $ur Sßorlage gebradjt

rourben.
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3tffer 5 bes Staphels 3 bejtimmt, baß gegen ^9lnget)ürige bas Dil^U

plinaxnerfaf)xen una&I)ctngig non bem Slusfdjfufo bes partetgeritrjtnrijen

5ßerfa*)iens burdföufüljrcn ift.

„gür bie §3. beftimmt srbfdntiü 5 ber Dten|tt)öt[^rift gur §3.*$)iiai=

plinarorbnung:

3)ex 3lusfd)lu& eines SPtitgliebes bet §itler=3ugenb aus ber 9?S2) S#^5.

fjat ben 5tusJct)Iufe aus £>itlet=3u8ettb, bie Sfbexfenmmg bet *ßartei=

emüsfcüjtgfeü, bie $tbexfennung bex gäf)igfcit, Siigenbfübrex p [ein,

^ur fforge."

(£s iyt nafürlitf) ntd)t rnögiid), f)icx eine bis ins ein^fne aebenbe $ar=

{teltung bex (Er)rengericf)isDerTar)ren %u geben. <5s foüie üielmef)r lebig*

lici) ein tur^ex überblicf über ben Stank ber (Erjrettgeritfjtsbaxfett in ber

33etöegung nermütelt roerben. Die ©fjrengeridjtsbarleit ift noet) tiöftig in

bex ©niiDicllung begriffen unb if)r Aufbau nod) ntdjt abgejcrjloflen.



| 3uf°mm<?liarbeit jioifchon Politifchcn Ceitern

unb 5fl* t flSftft., ffl, unö parteirichtorn,

forner FI5ffi., Rcichsarbcitstticnft unö Staat

politifdie leitet unD 0p*
Die ^olitifcften Ceiter führen bie praftijc^c polttifttje Slrbeii burtf) unb

betreuen bas beutle SBolf.

3Me S2T. ift 31usbilbungs= unb «Ersterjungsinftrument ber gartet. 3Ijr

unb beu gleidjgelagerten ©Iteberungen, ff unb 9iS££., obliegen bie
(Spaltung ber förderlichen Xütf)tigfeit unb bes folbatifdjen ©etftes in

tl)ien (Einheiten unb ber eoti. Ginfatj als innetpolitifcr)c Xruppe.

Unterfteflungstietpltnie

(5in Hnie rfteffungsoer-Pttnis oon S&.'SüQmn unter Sßolüifaje Setter
ober umgefel)tt bcfter)t nierjt.

9?eibungslo[e 3 l,Fammenarbeit im Diente ber Bewegung unter $lu$=

fcf)altung tteinlicfjer Stferfüdjteleien ift jeboer) unbebingte ^Sftidjt für
beibe Seile.

©Heilung von ÜJnorbnungen in feinem Auftrag

Bollen Slnorbnungen für bie gefamte Partei gegeben toerben, fo erteilt

biefe ber gürjrer ober in feinem Auftrag ber Setter ber ^ktrteU&anglet, ber
Tie an bie ©auleiter unb bie guljrer ber ©fieberungen roeherleitet.

(Ernennung uon S$LsJ$rüt»rern

Die Ernennung mm S51.^itlirern erfolgt burefj bie für bie (Ernennung
auftänbigen SSl.sDienftftcllen. Sofern $>oI)eitsträge* begrünbete (EimDänbe
gegen S5l.=5"r)rer 311 ergeben r)aben, tjat bie© auf bem Dienftroege gu

geftrje^en.

föemetnfame 5übrerbciprcrf>ungen

(Giefie aud) §Tbr)anblung Seite 50 uff.)

Um bie 3 u fam menger)brigfeit ju betonen unb au förbern, gelten \oU
genbe (Scünbfaige:

gorjeiteträger (Bauleiter, Äreisletter ufro.) treffen fiä) minbeftens ein«

mal im 9Jionat mit ben in if>Tem ^Imtsbeteicr) juftänbigen S51.*, %f,
9lSfl.£.» unb £3.= fotoie m>icf)sürbettsbtenft= unb ^SS&^Sütjrcrn, um
Heb, gegenfettig unterrichten.

Darüber hinaus ift es erroünftf)t, ben S31.=fyüf)rer auet) gu fonfttgen
polttifdjen unb ben spolitifdjen ßeiter 3U 65t.=3üfiierbefprecl)ungen ljeran*

öUflieljen.

SBet allgemeinen 93efprecfmngen ftebt bem S$.*^itfrrer ben bie 691.

betreffenben fragen unb bem Sßolittfcrjen Setter bei ben bie potttifdje Cei*

tung betreffenben fragen ein *Ked)t, mit^ureben, flu
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Der spolüiföe ßetter bat feine 55erc<f)tigung, ftd) in innere 5rngetegen=

tieften bei GH. ehwimijcfjen. unb ebenforoeuig tiat ber SH.-Sfütiter bas

Stecht, fiä) in ben Hätigfeitsbereia) bes «Politiken £citers einsumifeben.

J$er gotieitsträfler tytt bte SBeranrroortuna für bas gefamte potüifrfj'C

Auftreten ber Senjegung in (einem herein). Der guftäubige GHfc«$8$x$t

ift in btefer Schiebung an bie SRitfjtlinien bes gorjeitsträgers gebunben.

ttnforberung von 391.

Der £otieitsträa.eT ift ber tiöcfrfie Vertreter ber Partei einfdjnefilid) ber

(Sfieberungen in feinem $*ercid). Ger fann bie S3I., bie flä) in feinem 93e*

icid) befinbet, bei bem auftänbtgen 6$t.*prüti«* anforbern, toenn er fic

<mr Öbfung ber trjm übertragenen politifdjen Aufgaben benötigt Der
§otieitsträget toeift ber 6$f, ben Wufgabenfreis gu. Diefe Slnroeifung Ijnt

naef) norbertger münblidjer 3Iusfpraa> idjrifiüa) 3« gefdjefien. Die Slnroeu

fung ift bis in afte <£in.^eri}eiten naä) pofüiftfjeu ©efiäjfspunften genau 311

gtiebent. «Benötigt ber £otieitsträger jur Dnrcfrfürjrung feiner Aufgaben

metir 62t. T als itim örtTitfj ^ur Verfügung ftetit, fo toenbet er ftfti an bte

näcbfttiöfjere $>öfjeitsftet(e, bie bann bte ©St. bei ber itir gIeid)georbneten

S^Dienftftelte anforbert. (SrunbfäfcTicf) nerfefirt ber öatiettsträger In

alten DienjtoMiegentieiten unmittelbar immer nur mit bem für itin gu=

ftänbigen S&.sgitfjrer. Diefer fütirt itim übertragene Hufgaben feTbftanbig

burn). $at bie S9I. ben ifjr gugenrfefenen Dienft begonnen, ift jur $e=

fetifsgebung nur ber S9L=i?ütirer ftuftänbig.

5ßüuftt)t'ber #otieitsträger toätircnb ber Durctifütinmg einer ber SH
gefteirten Aufgabe trübem eine &nberung. ober glaubt er, aus pofittfctieu

©rünben bie STusfütitung buref) bie @Sfc beauftanben au muffen, fo tiat

et ftdj nur an ben anmefenben Iiöctiften S9l.*ftütiter ju roenben. tfn mittel*

bare Reifungen an Unterführer ober 63f.*2nanner barf er ntdjt erteilen.

SBci Gtnfafe ber S& ift bie tedmtjcfje Dur<r)fütirung5mögtid)fett norfjer

burdj ^ütffpracr)e mit bem &M<<$i^m 3U Hären.

XeUnafjme an ^eranftathiugcn

SärntTidie $ut XeÜnatime an Sßeranftattungen oorgefetjenen ©lieberun*

gen ber Partei unb fonffigen Sßerbänbe tiaben ben Slnorbnungen bes nom
^otiettsträger nerantroortfifti beauftragten SH.^ütircrs naa)3ufommen.

Diefer feist m feiner Unterftüiiung unb jutn Bmecfe einer reibungsfofen

3ufammenarbeH mit ben übrigen teitnetimenben Drganifationen einen

Hufmarfa)ftab ein. Die 3ufammenfet?ung bes Slufmaifdjfta&es riaitet ficrj

naa) ber (Sröfce ber SBeranftaltung. ©tunbfaijlidj muffen in ibm otle teil*

netjmenben Drgantfattonen nertreten fein.

SJufmarfifjüorbercitung unb Slufmarfttileitung

i

1, ©et aßen 5Tufmärfä)en unb Äunbgebungen, bie non ber Partei buretj-

gefübrt roerben, liegt bte ©efamtnerantroortung in $änben bes ju=
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ftärtbigen J)0t)eit$iräger5, ber Programm, Sinn unb 3med ber 3Ser*

anftaltuug möglidjft frürjjcittg genau fAnlegen unb barübcr bie

güfjrer ber (ölieberungcn gu unterrieten Ijat.

2. 25er §or)ettsträger fann mit ben gefamten Sßorbercitungcn, rote 3. SB.

geftlcgung ber £agungsrüume unb =termine
7

Quartierbcfrtjaffung,

Unterriä)tung ber treffe ufto. feinen Vertreter ober einen ortbereit

unterteilten s$olitifct)en Leiter beauftragen, l)at aber bauon bie güt)=

rer ber ©lieberungen 5u unterrichten.

3. SBorbereitung unb $urd)füt)rung von 3tufmärfct)cn ift bei berartigen

(5elegenr)etten bem fyödjften auftänbigen S3l.*3ür)rer ju übertragen,

ber bamit einen anberen 65l.=5ür)rer beauftragen fann, bem |>oI)ctts;

träger aber perfönlict) für bie ricrjtigc Sibfung ber gefteUten Aufgabe
oerantroortltd) bleibt.

4. über ben ©attg feiner Vorbereitungen t)at ber 5Iufinarfct)leiter bem
§or)eit5träger b3ro. feinem ^Beauftragten taufenb gu bericrjten; feine

Aufgabe füt)rt er im übrigen felbftänbig buret).

5. Ter mit ber 3Iufmar[ct)leitung beauftragte S9l-*3für)TeT fjat einen Sluf-

marfdjftab gu bilben, in bem alle teilnet)menben Organisationen oer=

treten fein müjfeit.

6. Sten 2Beifungcn bes ^(ufmarjdjleiters tjafcen alle £eitner)mer 3olge gu

leiften.

7. Die ©ejamtaufftellung $u einer Äunbgebung ober ju einem SBorbeU

maxjct) bat ber 2lufmarfct)Ietter ftets bem für bie (Bcfamtueranftaltung

guftänbigen ^otjeitsträger melben, bex bei ^Inroefentjeit eines

bi cnftliä) antoe'fenben übergeorbneten &orjeit$trägers bsro. SReictjelei*

ters [einerfeits biefem Reibung erftattet.

8. Die ajlelbuttfl ber Öftrer ber einseinen Organifationen bei bem ben
SBorbeimatfd) abnetjmenben i)öä)[ten ^Solittfcfjen üeiter roirb baburcrj

nidjt hinfällig.

9. SBünfdjc auf Säuberung im 3fufmarfä) ober ©eanftanbungen r)at ber

£>ür)eitsttäger nacr) ^Beginn eines 3lufmar[cr)es ober einer Äunbgebung
bem rjÖct)ften anroefenben S5l\*5üfjrer miifuteften, ber bas SKotmen*

bige 5U oeranlaffen t)at. Unmittelbare Sßeifungen an gül)rer unb
SJuinner ber aufmarfcrjierenben Organifationen barf ber §ot)eitsträger

nidjt erteilen.

10. 3)en 2lbfpetr* unb Sicr)errjettsbienft Ijat ber «porjeitettäget bei aöen

tum ber Partei burttjgefütjrten j*unbgebungcn, 3iufmärfd)en unb 5ßer=

anftaltungen bem äuftänbigen I>öcr)ften #=güfjret 3« übertragen.

11. Die Regelung aller SBerfefjrsfragen überträgt ber &oI)eitsträger bem
guftanbigen rjöctjften H6ft£.*<Jfüt)xet.

32. Die beauftragten ff* unb 9?SÄÄ.*3für)ret finb ebenfo mie ber mit

ber 3tufmarftr)leitung beauftragte SS£^gä|tet bem auftänbigen $>orjeits*

träger für bie (Erfüllung ber irjnen geftellten Slufgaben ootf oerant=

roortlid).
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II.

1. Bei 3lufmarjrfjen, bie im SKafjmen einer ^arteioeranftaltung unter
Beteiligung aller ober einzelner (ölieberungen unb oon außerhalb
ber Partei ftetjenben Drganifationen unb SBerbänbcn ftattfinbeu, nuxb
in folgenber, pzm Seil Jäjon Xrabitton geworbener Reihenfolge mar;
friert:

aj 69t,

b)

c) 93olitiJa> Leiter (hierunter aud) bie ^ülüiftfjen Leiter im 916©.--

JDojcntenbwnb unb im SftS$).*Siubentenbunb).
d) 9T6SBD.
e) SBerffdjaren.

f) §3, unb 3ungoott.

ü) 9IS,=gliegerforps.

h) Slrbeitsbienft.

0 Stubeutenbuub (ftamerabfäjaften).
k) SBalter ber ange}ä)loffenen 58erbiinbe, bie in einfjeitlidjer iileibung

auftreten unb nifyt Sßolitijtfje fieiter finb.

3ln bei Spi^e marjdjiereu bie SBalter ber 9?S.^riegsopferoer=
forgung (etnjdjlieBlitf) U)tet 2JUigtteber), bie 2Balier ber übrigen
ange[d?Iof[enen 23erbänbe folgen bann in alpf)abetifä}er Reihenfolge.

1) Blod ber gormationen, bie aufcerfjalb ber Partei unb ifjrer &tt$e«

|ä)Ioffeuen 23crbänbe [teljen.

mj ff.

2. ßetterinnen unb Zugehörige ber 9?S.<yrauenfcf>aft unb bes 58X>3J?.

nehmen an Stufmarfdjen weber einzeln noä) gefdjloffen teil.

3. $3ei gleiä)3eitiger Xötigfeit als Spolittjdjer 2eiter unb in ber ff
u[m. marjajteren bie ^Sarteigenoffen, roenn fie ber aftioen S S

3I. ange=

hören, im Sölotf ber 631. ufro.; wenn fie aber ber S5l.=5Kefet:&c u\m.

angehören, als $ßoliti|ä)e fieiter im 331ocf ber Üßolit ifdjen ßeiiet mit.

Syabcn foldje Sßarteigeno[[en nur eine Uniform, fo marjdjieren fie

in bem SBlod, gu bem fie ber Uniform natfj gehören.

4. gür ben -JlSTuStubententumb gilt folgenbes:

Die Angehörigen bei Äamerabfchaftcn (1. bis cinfd^lie&Iith 4. Se*
mefter) marjd}ieren, gang gleicf) ob fie ber 631., ff ufto. angehören,
im 581oä* Stubeutenbuub, alle älteren Semefter je natf> ^ugehörigfeit
beim 231od ber $5olitijd)en fieiter, ber 63t\ ufm.

5. <politiiä}e ßeitet, Führer unb iTOnner ber SU., fj ufio. biirfen, fo*

roeit fie gfü^rei in angefrfjlofjenen 93erbäubeu bfliD. in außerhalb ber

Spartet ftehenben Organifation finb, niä)t im ©ienftan^ug als Sßoli^

tifcfje ßeiter ufro. bei biefen SBerbänben bflrp. Organifationen mar-
[älteren.

6. Die in einem gejchloffenen Slotf (fiefje 1. 1) antretenben Formationen,
bie außerhalb ber gartet, ihrer (Stieberungen unb ange[djlofjenen 93er=

bänbe ftel)euben Drganifationen angehören, marfdjieren in folgenber

Reihenfolge:
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a) SBerjrmadjt.

b) 5otiücf.

c) Sonfttge ftaatlicr)e Drgantfationen, tote 3. 33, Sßojtfdjufc, 3oßjtf)u£

(hierbei autf) ber SBabnJcijtitj).

d) 3Ifle üirigen teünefjmenben Drgantfationen, roie 5. 33. Xedjnifdjc

9Totr)iIfe, SKeicrjsIuftfä^utj&uttb, !KS.*5Ketd)$friea.erbunb, Innungen,
Scrjü^enoeteine ufu?. in alpljabeiiftffer ^Reihenfolge.

7. ^Beteiligen pd) Formationen, bie unter 6 a—c fallen, unter 05etoefjr

(3. (Ebrenfompanien, Sföotbnunnen uju>.) an einem 3fufmarfd), {0

marfcfjieren fte grunbfä^Itfr) in bet 9Uiljeufotge:

2Befirmacr)t,

«ßolijet,

fonftige ftaatltd}c Drgantjaf Urnen an betSptye bes flefamten 3mjes,
alfo üor ber 691.

8. £er 5Irbcttsbtenft marfdjieri, gan3 gleid), ob mit ober or)ne Spaten,
an bet iljm naä) II, 1 gugetöiefenen Stelle.

9. Sic ff marfdjicrt in jebem fiatte am Stf)lufi aller ftdj am STufmarfd)
beteiligenben gormationen.

10. SBenn ber t>öcf)fte auftanbige £obeitsträget, alfo 3. ein ©anleitet
ober ein ßreislciter in itmarfagiert, (0 ift fein *ßlatf (mit begleitet)

linkt ber erften S9t.=£apetfe unb t>or bem flößten *S9f.=55ü!)ret. STtfe

anberen £>obei tsträger unb *PoIitifä)en Ceitet markieren grunbfä'tj*

litt) im Sßtod ber <J3oTittfcf)cn 2eitet mit.

in.

L93ei 5lufmät(men im 9?ar)men r>on ^Patteioeranftaltungen nimmt grunb=

fäitfiä) ber rjödjfte anmefenbe S)or)eitsträger ben gefamteti %$othz\ma rjdj

ab.

Sft ein 9\eitfj5teiter antoefenb, fo nimmt biefer ben gefamien SBotbei*

marfit) ab, neben iljm aber ber ^uftanbige ©auletter.

S. Stnb mehrere 9Uicf)5leiter anroefenb, fo nimmt bet bienftältefte ben
33orbetmarfä) ab.

4. Heben bem bo<f)ften ^oljeitstTäger b^ro. SReitfjsleiter nehmen bie bäcfj-

ften antoefenben giUjtet ber SBeftrmadit, bes STtbettsbienftes, ber ^Soli*

j^ei, ber (Slieberungen ufro. ben SGorbeimarfcf) ifjter Formationen ab,

affo 3. 53. ber bödjfte antoefenbe £ß.*8fir)tet ben SBorbeirrtarfcb bet

£>3. unb bes 3ungoolfs.

IV.

SBorftebenbe 5Beftimmungen unter I—III gelten nidjt für Stufmärfcrje, bie

Mm einzelnen Sßartciglieberungen obet Drganifationen nadj G5enebmi=
mg burtfj ben suftänbigen goijeitsttäget gefonbett burtfjgefübtt werben.
$er ftobeitetrager ift jju berartigen 3Iu?mörfd)en eingaben.
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Slnfotberung von SSI.^ÜHärtncrn $ien[ileijtung als ^Solittjjfte Seiter

Die 681. fteHi im Einvernehmen unb auf Slnforberung ber ^ßoJiti[<^cn

$>oheitsträger Sßarteiangehörige ber S$I.*9?efcrt>e flur 35ieTtfileiftuTtg als

Sßotttifrhe ßeifer in ben Ortsgruppen unb Etü^rmnften 3ur Verfügung.
(9Hs ©locfleiter, 3ettcrifetter ufm.)
3n jebem Satt mcrben nur beroährte ^ationalfo^ialifien bafür be-ftimmt.

Sic fönnen meiterbin in ber S^SReferne »erHeiben unb fteften in ber

legten $ß$äft jeben Monats für SSI.sDienft ^ur Verfügung, roahrenb fie

in ben anberen brei SBochen bes 9ttonats ihre ganje Äraft ben ihnen
geruiefenen politifcrjen "ölufgaben flu roibmen rjaben.

99?änner ber aftioen &h. fönnen als SBfotffetter, 3ettenTeiter ufro. in

9Jusnahmefaften eingelegt werben, hierfür ift bie 3 uf^mmun9 au*
ftäiibigen S2t.*Stanbatte erforberlid). Dtefe &yt.*Wänntt bleiben toeiter=

hin in ber aftioen 651.

Den üon ben §oheitsirägern gefretften 9tnforberungen ift fettens ber

(Einheitsführer in roeitem 3Jlaf?e ftolge ju reiften. Das gleiche gilt auch

für bie fettens ber gartet uorgeferjenen unb angeforbertcn SBalter unb
Sparte (für augefchloffene Verbänbe), bie nidji bie ^atteijugehörigfctt

SU Bellten brausen. (Vorftehenbe 23e[ttmmuug gilt fimigemäg für ff,mm* ss.)

'irittgltebjfftaft unb 3öftrerStellung juemanber
Da ?oiitifa> 2eüer, 621., % unb $$, SHitfllieber einer &e*

megung finb, ift es ntcfjt angängig, bafe 3. 58. ehemalige S5T-*9ftänner ober

S5I.=8führer, bie aus ihrer £5ormaliou roegen ehrenrührigen Verhaltens
ausgefcfitoffen mürben, anbere Sinter in ber Partei Betteiben. Hmgefehrf
barf ein aus ber Partei entfernter ober aus ehrenrührigen ©rünben feines

Grotes enthobener <JMitifdjer ßettcr nidjt 3Imt unb SBürbe bei ber S3f.,

ff, beut ÄSÄÄ. ober ber £3. erhalten.

Vei StfusidjUif) tum ^ktrteigenoffen roegen ehrenrührigen Verhaltens aus
6$l., ff, 916Ä&, unb £3. haben bie §ohettsträger bie Slugelegeuhett bem
<Parteigericht suauleiten*

Das gleiche gilt fmngemäfi hinfithtttcf) ber ber Partei angefchloffcnen
Verbänbe. $ier entföcibet bei 3roeifelsfärien bas auftänbige (Ehrengericht
bjjro. ber (Sau* ober SRetäj&irjalier.

Politifdic Erittx unö ff

Die für bas Verhältnis 511 r 63l> aufgeführten Vorschriften gelten^finn^
gemäß aueft für bie ff.
Die ff rairb 511m Unterfdjieb txon ber S2t. ßefonbers eingefe^t für

gührerfd)uj5 unb Aufgaben, bei benen einzelne SJtätmer rjermenbet merben
müffen.

Politifdic teilet unb mm.
Die für bas Verhältnis gur 851. aufgeführten Vorfd>riften gelten Jmn*

gemäft auch für bas
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Politifdie leitet unö fjj.

3}ie für bas Sßerhäftnts ftur 691. aufgeführten SBorftfjriften gelten ftnn*

geinäft auch für bie §5.
©ei ber (£infen,ung non §3.* unb £3.Führern ft-at bie guftänbige §3.-

£ienft|tefte bas (Einoerftänfrnis bes auftänfotgen ^oheitsträgers einzuholen.

2)et öoheitstraqer fann afio bie Ginfefeung ber jut Jübrung Der Sugenb

untjof ciftiflicn J^ü'^rer nerbtnbern. SBirb er ntrfjt gefragt, fo ift -auf jein ©er*

langen bie (Etnfefeung nicfgängig flu m-achen.

Ten Saft „Sugenb tt)itt bur<h 3ugenb geführt werben" müfien bie $oU*
tifct)en Setter bei it)rer Beurteilung ftugrunbe fegen. 3Mes fort aber nicht

in beut engen Sinn bes SebensaTters, fonbern in erfter Sinte in bem
j&eiteren Sinn aufgefaßt werben, bafc Süfjrer ber im Sergen jung

fein unb uubebingtes SBerftänbnis für ben $reibcitsftnn ber Sugenb
haben müffen, babei aber fittlitf) reif fein unb gührerqualttäten bcftt$en

muffen.

$er $>oheitsträger fiat bie £>3. in feinem Bereich genau w übermalen,
Bei tlberanftrengung fofort oorftelltg gu werben unb bafür gu Jorgen,

bafc bie 3ugenb it>rc greiheit nicht in unertüünfdjtem Sinne mißbraucht.

SBet Streitiqfetten ^milchen einem $oUtifd)en Seiier unb einem Sugenb*
für)rer entfeheiben bte nächfthöheren 3)icnftftellentnbaber in gegenfeitigem

ßinoernchmen uiro, 3)t äroifchen einem itreisleiter unb einem $?ann-

fiihrer feine (Einigung ,^u erzielen, fo entfcfjcibct ber Gauletter nach 21n*

hören bes (Sebietsfübrers.

£er Sßolitifdje Seilet bat bie Berechtigung, bie genau \o roie bte

631. 3ur Durchführung feiner poIitiFcrjeti Slftionen ansuforbern. (£s ift

ihm feboch nicht 'erlaubt, bie §3. für Beranftaltuugen, bie nach 10 Uhr
abenbs fchltcfeen, einpfetjen. darüber entleibet non gall ju Sali ber

pftänbige Sugenbführer.
giir ben Stufmar Jtrj eines Bannes hat ber Führer bes Bannes muher

b-as (Sinueritänbnis bes Äreteleitets, bei 5Iufmärfd)en, bte über einen

Bannbereich gehen, bas ßincerftäubnis bes ©culetters einzuholen, bas
nur in befonberen gällett nerfagt werben fall.

So roie ber 3ugenbfüf)rer gur Dichtung nor ber ^erfönttctjfeit bes

Spofiti[then Setters erlogen wirb, fo folt auch ber ^olitifthe Seiter bem
Sugenbführer (eines 35tenftbereithes Sichtung entgegenbringen unb ihm
mit 5Rat unb Zat jur Seite ftehen unb ihn p ben allgemeinen 23efpre=

a)ungen ebenfo tote ben S9T.* unb ffFührer heranziehen.

Politifdie feitet unö parteitiditet

Tic <parteigeria}tsbarfett will unb [oll innerhalb ber Spartei nur info=

weit felbftänbtg Jein, als eine Selbjtänbigfeit flur (Erfüllung ihrer 9Iuf*

gaben unerläßlich erforberlich ift.

9Bic fie mit ber Bewegung unb aus ihr gewachfen ift
„
mujj fte als roefent=
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lidjer Seftaubteit eng unb tebenbig mit tf)i nerbunben bleiben. Das ©au=
geriet gehört besf>alb organifatorifdi 511m ©au, bas ßreisgeriö)t gur
Kreisleitung, rote bas Dberfie $arteigeritfjt jur SRetdjsrteiiiing gefiört.

(£0 ift besrjalb felbftmftänblici), ha% auä) ber Sßarieiricfjier nttrjt ab-
gefonberi ein (gigenbajein ftifirt in ber ©emeinfefjaft ber ^arteigeneren,
[onbem als pottttfdjct Solbat feines fjütjrcrs mitten in biefer ©ernenn
fdjaft fter)t, für bie er 5Herfrt 511 fprecfjen tjat.

Diefe enge famerabfä>aftlid)e 33erbunbenljeit muß fitt) aud) in fthinxfc
feiten unb &ufrerliri)feiten jeigen.

Sttitgliebcr ber ßreis* unb ©augericf)te nehmen barjer an bem bei ben
(Sau- unb Kreisleitungen geüBten Sfusbilbungsbteuft ber ©au* unb £teis=
ftäbe teil, fofern nidjt im ©m^rfatt groingenbc bienftftffje Obliegenheiten
bem entgegenftefjen. 3m gleiten Sinn beteiligen fie fiä; an 58efprccf)ungen,

Arbeitstagungen, Sßeranftaltungen ufru.

£>ot)ciisttägcr unb ^aricigeridjt

fter)e 5lbr)anblung über bie *Pattetgertdjtsbar?ett.

politifdie Ceiter unb Tl5.-$ltegethotps

SHtgemeine 3**fanimenatäeit

Der gebietlitlj 3uftiinbige, jemeüs rjörijfte ©mfjeitsfürjrer bes 9TS3ft.
mirb vom go&eitsträger ber STCSDSUß. 311 ben allgemeinen güt)rerbetpre*

ajungen gugegogen. (Sietje audj Seite 50 uff.)

3m gleiten Sinne rotrb ber ^otjeits träger ober fein ^Beauftragtet 5U
allgemeinen JJiir)rerbefpred)ungen unb fonftigen 53eranftattungen bes
9tS55t eingelaben.

3u!ammenacbcit in ber rocltanirfiau Heften Sdjiihing

Das ^S^ft. fetjt bei jeber Kruppe unb Sianbarte einen Referenten für
mertanfrfiau(id}e Spülung ein.

Der ©ruppenreferent tritt sunt SJtitarbetterftab bes auftänbtgen (Bau--

ftfjuhmgsfeiters. 3uftänbig ift ber ©aufdjuhmgsteiter, an beffen Sit? aber
in beffen Dienftbereiä) ber Sit* ber ©ruppe Hegt. ©tftteeft fta) ber ©tup*
penbereicr) über mefjrere ©auc ber STCSDStfp., fo tritt in ben ©auen, in
beren SBereidj fitr) fein ©ruppenft^ befinbet, ber pftanbige Stanbarten-
referent — als Beauftragter bes ©luppenreferenten — 311m 5D?itarbeiter=

ftab ber ©aufd)urungsleiter btefet ©aue. 3ft ber ©aubtenftfitj Stanbort
mehrerer Stanbarten, fo toirb ber fluftanbige Stanbartenreferent com
©ruppenfüljrer beftimmt. Sämtiidje Sianbartenrefercnten treten gu bem
9J?itarbeiterftab bes für iören Stanbartenbereiet) juftänbtgen Äreis*
ftfjufungsleiters ber sJ?SD3l^.
Die -Referenten für röettanfdjaulidyc S<f)utung bei ben ©ruppen unb

Stanbarten finb für bie ©inßeitcn bes 9?S3?#. fcfjulungsbctedjtigt, roenn
ibnen bie 58ered)tigung ba,3H nom gebierlid) juftänbigen ©au= bjun. Äreis*
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[chulungsteiter fchrifiiid) erteilt mixh. Diefelbe Sebingung ift Kotau*
jegung für gieret oon Stürmen, Xrupns uni> Sparen, bie auf $8ör[a)tag

bes Stanbaxtenrefetenten aur Durchführung ber toeltart|cf)aiiiicr)en Sdju=
lung in ifcen (Einheiten eingeigt werben.

^erioiialangclegcnfjeitcn

Sßie Ernennung unb Abberufung bes Gruppenführers bes 9tSgÄ. er*

folgt im <£mriernehmen mit bem ©auleiter ber 3iSD2i v
-ß., beffen J)ieuft=

fi£ mit bem Dienftfifc bes Gruppenführers überetnftimmt.
Die (Ernennung unb Sfbberufung bes Stanbartenführers bes

erfolgt im (Sinoernehmen mit bem im gleiten Sinne suftäubigen <Sau=
leiter ber sJiSD2l«ß.

Die Ernennung unb Abberufung bes Ghmufüt)rer&, Jelbfiänbigen
Xruupftii;rers unb felbftiznbigen Scharführers bes erfolgt im fön»
Dernei)meu mit bem bienftftgmäBig suftänbigen Kreisleiter ber 3ZSD$np,
Die Sfbberufung rutib ebenfalls fchuftlict) mitgeteilt.

Das glcidjc ©erfahren wirb finngemeife für bie Angehörigen ber Stäbe
ber (Eittfjettsfühtung bes 9tSg£. angeroanbt.

Mufmarjthe

galls an ^parteineranftaftungen au&er ben (Ölieberungen ber SriSDA^ß.
aurfj außerhalb ber Partei ftehenbe Drganijatiouen unb SBerbänbc leil-

nehmen, ift auch *>as 9tS<5*t. 311 beteiligen.

Politifdje leitet unö ffridisarbettsöienff

üflgemeine 3"fammenarbcit

Obwohl bei: 9\eid)sarbeiisbienft uaa) bem 2frbeitsbienftpfiichts©efe§ rtom
26. 3uni 1935 feine Untergliebcruug ber 91SDA^5, mehr barfteilt, ift burd)
Elte (Ernennung bes ^idjsarbeitsführers 3um Heimleiter ber 5ftSDA*p.
Nr 3ufamrncnhang mit ber Partei auch nad> außen hin fict)tbar.

Hm bie 3u}ammenget)ortgtett gum Ausbrud 31; bringen, nehmen bie
jufräubigen gührer bes !Reid)sarbcitebienftes an ben monatlichen 3rür)rer*

befpreehungen ber «poJjeitsträgei teil. Darüber hinaus ift erroünfefji, ba&
&ie sJleid)sarbeitsbienitführer auch 3" fanfttgen politifdjen gührerbefpre*
jungen unb umgefehtt bie ^olitifdjen fieiter 3U SBeranfraltungen bes
iReichsarbeitsbienftes gclaben werben. (Siebe auef) Seite 50 uff.)

3«fammcnarüeit in ber welianfdmulidjeu Sdjufung

Die 3ufammenarbett in ber Schulung erfolgt auf (Srunb ber oon 3fn*
fang au geübten Sßraxjs im gegenseitigen Slustaufdj non in ber Sdjulung
tätigen <J3olttifcr)en ßcitern unb 9*eia>arbeitsbienftführern.

Kufinätfäje

galls an ^arteioeranftaltungeu aufeer ben ©lieberungen ber 9TSDSI$.
lud) aufjerhafb ber Partei ftehenbe Organtfationen unb SGerbänbe teil*

nehmen, ift aud) ber !fteid)sarbeit9bienft 3U beteiligen.
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Polftipdie Eriter unö Staat

3ut gerftellu na. her <Stnf>ett non gartet unö Staat mürbe ber ßeiter

ber ^tortehftanalei mit ben 3kfu-gniffen eines 9ietd)smtnifters ausgeftattet.

3n allen grunb[ätjltä)eu [fragen gebt bei $)ienftDerfer)r fiimtlid)er fßmk
teiftetten unb (Slieberungen ber 9!SI)?t$. mit ben SJtinifterien uub }oiiftt=

gen Staatsbcrjbrbcn unb and) umgcferjrt jümtliajer ftaaiiid)cr DieuftjteUen

mit (BUeberungen ber Partei übet bie 'parte bftanfllei. Stuf biejem SBege

rotrb ber einfyeitfidje Staubpunft ber Spartet bem Staate gegenüber geuxtfjrt.

Der (Ernennung eines jeben Ijorjeren Beamten gerjt bie 9Inl)öntng bes

Deiters ber $kirtei=&an3lei corpus, ber bie Stellungnahme ber Partei
3U ber ^erjon bes öorgefdjlageneu Beamten jum Slusbrutf bringt.

3ur Sid)eruu<5 bes (Stnflangs ber ©cmeinbeoennaltung mit ber Partei

rüirtt bei ^Beauftragte ber 3Z62) sJr$. bei Berufung uub Abberufung bes

SBürgermeifters, ber SBeigeorbneten unb ©emeinberiite unb aujjerbem bei

folgenben (£nt|d)ltefeungen bes 5Bürgermetfters ausfer)laggebenb mit:

1. (Srtafj oou fjauptJarlingen

2. Söerleiljung non ßljrenbürgerredjten unb CsljreÜbereignungen.

3>er ßetter ber ^tteisÄanalet beftimmt, mer SBe-auftraa.ter bei SftSSJ^np.

ift. Stocr) (einer 93erorbuung ernennt ber (frauleiter bie ^Beauftragten,
unb 50x11;

Sur Siabt= unb Sanbfrcife ben 5trcisleiter. 3ft biefer Beamter ober
3lngeftelltcr einer (öemetnbe ober Auffidjts&eljürbe, [o mtrb ein ©auinjuef-
teut ernannt. 3n befonberen gälten fann ber (öauleiiet fia) [elbft 311m

^Beauftragten ernennen.

Allgemeine Grußpflicht

5Itle ^arteigenoffen fjaben fidj in M0, unb Uniform gegenfettig gu

grüßen. 3n Uniform grüfci ber üRangnicbere ben iKangl)ör)eren, gang gleicf).

ob ber 5)tangl)öf)ere *polttijä)er Leiter ift ober ben (Slieberungen, ber SGeljr-

madjt ufro. angehört
Der (5rug gilt nidjt ber <ßerfon, fonbem ber gartet, unb ift fomit Eften*

fad)e, 3)af3 bie Präger bes (öotbenen ^arteiab^ei^ens juerft gegrüßt roer*

ben, ift eine felbftoerftäubüäje 3luftanbspflid)t,

©ei 9ianggleta)f)eit grüßt ber an 3ar)ren Jüngere suerft; es foE jebodj

nidjt in fletnlidjer SfiBeife auf ben (Srufj bes anberen gemattet roerben. (5s

vergibt fid) ein 9iangl)öl)ercr nirfjts, roenn er einmal auerft grüßt, ruol}I

aber fann bies auf ben ^angnieberen er^ieljerifd) mirfeiL

Sofern im einzelnen 3u>ifd)en ben ©lieberungen eine offijiette 9iang--

angteidjung ntdjt oorliegt, ober fid) ber einzelne über bie gegenfeitige

Kaugeinftufung utrfjt im flaren ift, roiib ofme gegenfeitiges STbioarten

gecjrü&t.

Die 9ZS3)3l?5. ift eine große Äamerabfrfmfi, bemgemäfj ift aud) bie Krufj=

frage anjuroenben.
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führornachujuchs unD Tührerauslofo

3n ber Äampfaeit ber ÜRSDE?. gab es feine grage bes 3üf)rerna<i>

Ulfrfcs im heutigen Sinne. Der ftampf roar bie befte güfjrerausteje.

er nicrjt neben ben erforberIicf)en allgemeinen gül)reretgenfa)aften ben

nerfcptterliä>m ©Tauben an bie SRidjtigfeit bet 3bee bes güfjrers, ben

anaitjdjen 3ßi(ten äum Siege befaft, tonnte fia) nidjt lange im ßampf

ls Süljrer behaupten unb mürbe fo von felbft ausgegeben. Überbies

atte bie gartet feine gut besagten Stellungen 3U oergeben, unb ifjte
J
ngef)öiigen waren häufig in ü)ren bürgerlirfjen Stellungen SInfeinbun*

en ausgefegt. Deshalb rücften in güljrerftellungcn nur folcf)e *ßartei*

enoffen ein, bie erfüllt vom Dpfergeift unb mit Eingabe it)rer beften

täftc am $3erf bes 5iir)rers 311 arbeiten bereit roaren.

ffltit ber 9Kact)tübernafjme burdj bie Partei fam bie güfjreraustefe

urtr) ftampferprobung naturgemäß in ftöttfafl. (Es ift aber erforberlicfj,

a& bte 5üt)rerfet)aft ber Partei bauernb il)re alte £ampf* unb Spann*

raft erfjäli; benn es gilt, bas ßrtämpfte 311 fidjem unb feft auszubauen.

0 entftanb nunmeljr bie 5üf)rernatr)rou#5frage, bie insbejonbere für bie

fjerc, (pcaieH potiiifct>e Partei jüljrerfdjaft tote folgt gclöft roerben [oll:

.Die gofjeitsträger unb gans befonbers bie ©auleiter finb angetoiefen,

bem gü^rerna^tüu^s it)re alterftarffte Slufmerfjamfett p roibmen.

.(5s finb Drbensburgen gegrünbet roorben. 2luf btefen SBurgen u>erbcn

roertoolle *ßarteigenoffcn aus allen ©auen als gür)rernacr}tr)uct)s brei

Sartre gefault. Diefe •parieigenoffen müffen 25—30 3al)re alt fein unb

raffifet), törperltcr) unb getftig eine hüstele barftcllen. Dabei ift es gleid>

gültig, aus toeldjcm 53eruf fie fommen. Sic roerben auf 33orf$lag bes

(Bauleiters nom 5Rcid)sorganifationsleiter unter äJlitroirfung bes

Hauptamtes für Sßoltsgefunbrjeit ausgefucf)t. ©eföult toirb ©efdjfdjte,

Sosialpolitif, SBeltaitfdjauunß, jebe 3lrt non Sport foroie Umgangs*

formen ufro. Die Sdjutung roirb erforberlidjcnfatts fo lange fortgelegt,

bis bie güt)reranioärter als ausgebilbete *Polttijct)e Setter in bte ©aue

entladen roerben fönnen.

pn ben ©auen follen biefc «{Jarteigenoffen sunadtft moglieftft als Orts*

gruppenletter eingelegt roerben unb bann |c nadj 9}IogIicf}feit unb KoU
roenbigfeit alle Hangftufen für üßolittjfrje ßeitcr burctjlaufen. Diefe

^artcigenojfen roerben bauernb auf irjre gärjtgfeiien als $ottitfdje

fieiter überprüft.

.Die fo norgebübeien ^olitifctjen ßeiter follen tonn ben güftrererfa^

für bie Ijörjere unb ausgefproetjen politifcr] tätige «Partei füt)rer fcfjaft

btlben.
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2lber nidjt nur ber fünffigen gerantttbung bes fyil^rertta^tDurfjfc« ift

atte $lufmerflamfeit $u mibmen, (onbern ebcnfofefjt ift auf richtigen

<Siufa§ ber bereits tätigen SpoUti[tr)en £eüer au acrjten. gierüber £>eftel)en

folgenbe 93eftimmungen:

1. Die fjöfjere $artetfübrcrfd}aft foß nur burcr) ^arteigenoffeu ergänzt
merben, bie fia) Dörfer in Ortsgruppe, Kreis unb (Sau bereits be*
rnäfjrt fjaben.

2. Dcmnad} büifen äu Siettuertretenben ©auleitern nur foTtfje gartet:
genoflen ftur (Ernennung burdj ben 5ür)rer norgefdjlageu toerben, bie
üotber bas $lmt eines Ortsgruppen* unb Kreisleiters bgm. eines Orts*
gruppen* unb Kretsamtsletters unb fpäter mogüdjft audj bas $lmt
eines (pealeli politifd} tätigen ©auamtsletters betreibet rjaben.

3. Spediert pofitiFcr) tätige ©auamtsleiter in biefem Sinne finb: £>ct GSau*
ßefdjäftsfübrer, menn er für ben (Bauleiter bie ©ejdjäfte ber getarnten
(Bauleitung füftrt, ber ©auorgantjationsleiter, ber G>auper[ona[amts*
leiter, ber ©aufdjuiungsletier, bcr (Saupropaganbateiter, bie ©au*
infpeficure,

4. 3)te unier 3. aufgeführten (SauamtsTeiter. aus benen ebenfo mie aus
ben Kreisleitern bie Steftuertretenben (Bauleiter fjeroorgefjcn follen,

bürfen für tljre ftmter nur bann jur SBeftätigung üorgefdjlagen mer^
ben, menn fie oorrjer in Ortsgruppen ober Kreisleitungen längere 3eit
als «ßolitifo^e Öeiter tätig geroejen ftnb. SBis auf 5ßiberruf bürfen
nur foldje ^arteigeneren für bie unter 1. aufgeführten #mter permen*
bet merben, bie Jpäteftens bis jur SKadjtübernatjme in bie gartet ein*

getreten finb unb fdjon Dorfjer politilcr) ober in einer ©lieberung ber
gartet aflio tätig toaren.

5. 2Bo es perfonarpolitifd) orjne weiteres üerantmortet merben fann, finb

efjrcnamtiitfje Krefsleiter r)auptamtücf)en 3U mad)en aber burdj
r)auptamtndje au erje^en.

6. lfm Stetigfeit in bie Arbeit ber Kreisleitungen flu bringen, bie nad)

ber ganzen Gntmidfung als [e§r mid)iige §ofyeitsgebtete anjufefjen

finb, unb um ganj fpftcmatifd) geeigneten 9?ad)töud)s für bie fimter
als Kteisleiter unb für bie Arbeit in ben Bauleitungen unb über fie

hinaus in ber 5teid»sfeitung gu fajaffen, ift in ben Kreisleitungen
minbeftens ein Kretsamtsleiter fyauptamüia) eityufteften. 3Mefe Kreis*
gefd)äftsfür)rer

r
bie nod) eines ber unter 3. genannten Slmter bei ber

Kreisleitung innehaben fönnen, müffen non ben Kreisleitern forg?

faltig ausgefud)t toerben unb (ollen DorCjer in einer Ortsgruppe aftiü

tätig geraden fein, ber 631., ff, bem STCSKK. bfttr>. ber $3. angehört
unb firfj als entroicflungsfälng ermtefen fjaben. Sei ber Slustoafji mufj
barauf geadjtet merben, baß eine Überalterung cermieben töirb. <£s



fetten alfo als fjauptamttidje ^retsgejcrjafisfüTjTer mögTirr)ft an £ebens=

alter junge ^arteigeneren ausgelugt roerben. 93ebingung ift aber, ba&

fie cor ber SETCacfjtübernaljrne in bie Partei ober £>3. eingetreten fanb-

gßo bie finanzielle äKögl Laheit baju befielt, rote 5. SB. in gröberen

Ereilen ober Stabtfreijcn, jmb mehrere. rjauptamtlicfje Kreisamtsleiter

einstellen.

7. Die Gauletter Ijaben Dafür 5U forgen, bafe ftrcislettex, befonbers aber

bie hauptamtlichen Äreisamtsleiter, burd) SBerfetjungen innerhalb bes

(Saugebiets unb aeittoeiüge *2lb£ommanöierung gut (öaulettung mög=

licrjft oiel (Erfahrungen jammcln. Die Stetigfeit ber Slrbeit in ben

Kreisleitungen barf barunter jebod) nietjt leiben.

8. (Sbcnfo rote es mögliä) ift, baß ein ßretsfetter, ofine nortjer (Sauamts*

leiter geroefen 3U fein, Stelloertretenber ©auleiter toerben fann, ift

es mößlicr), baft ein Drtsgruppenleiter Äreisleiter roerben fann, orjne

porrjer ftreisamtsleiter geroefen ju fein. Die Ortsgruppenleiter finb

laufenb baraufl)in 3U überprüfen, rote roeit Jte als (Erjag füt aus*

[cfjeibenbe ÄreisXettex in gtage fommen.

9. Die (Sauleiter unb Äretsleiter fjaben ber 9?a$tDucf)sfraae ganj all*

gemein bis gur Ortsgruppe herunter it>re ftärffte Slufmerffamteit ju=»

juroenben.

0. Die genaue 5Beaä)hmg biefex STnorbnung ift im Sntexeffe ber fnftema*

tifdjen §eranbtlbung eines rolfsoerbunbenen gürjmnad)n>u(t)Ies ein

unbebingtes (Erforbernis. Die Cöaue fjaben bie 9ftögltd)feit, aus tljxen

3el)ntaufenben con ^arteigeneren ben gürjrernacfjroutfjs ausliefen,

ber 00m ©loa! unb ber Ortsgruppe aur (Bauleitung burrf)laufenb audj

bei äeitroeiliger ober bauernber lätigfeit in ber SKeicrjsfeitung feine in

allen Dienftfteflen in engfter 93erüf>rung mit ben legten SBotfsgenoffen

gesammelten (Erfahrungen 511m 3Br>f)l ber Söetoegung unb bes Golfes

ausmerten fann. Die Sluslefe ber heften an (Hjarafter, fieiftung unb

(Erfahrung liegt autf) im 3nterefie ber Arbeit in ben (Sauen.

sperfönlicrje ^Beziehungen, SBerroanbtftrjaft, £>erfunft unb Stanb bürfen

bei ber Sluslefe unb bei ber £>eranbilbung bes Süf)rernact)toud)fes in

ber gartet niemals eine 9ioTle fpielen.

1. Der ^Reitfjsorgamiationslciter üfternxtcr)t bie Durtfjfüfjrung norfterjenber

SBeftimmungen.



Die fft* als fülitetnadittuiit|5
Um ber gartet einen toertootten unb gefdmlten güfjrernadjroudjs aus

ber $3. gu pdjern, fönnen geeignete, über 17 3at)re alte 5>itTerjungen ben
§of)eüstragern öom Drtsgruppenleiter aufwärts 511 Stusbifbungsitocrfen
Sugeteilt roetben.

SBäfjrenb ber Dauer ber Slborbnung 511m «parieibienft ftnb bie $ß.*
Sungen com Dtenft in ber §3. befreit. Die %tumäfy\ ber Hungen nrirb
vom §ofjeitsträger unb bem gufiänbigen §3.*gül)rer gememfam r>or=

genommen. (Ss ift barauf p atzten, ba| Hungen aus allen Sä)ia}ten bes
Rottes ausgetopft roerben.

9Zatfj 1—IVajäljriger Slusbitbungsgett, toäfjrenb ber bie £3.=3ungen
mit alten praftifcfjen Dienftobltegentjeiten oertraut 31t maä>n ftnb, toerben
bie Hungen gum 93efucfj ber (5aufüf)rerfff)ute abgeorbnet. ftaef» Slbfcfrlufj
ber 2Tusbilbung toirb für jeben $3.=3ungen ein ausführliches (Eignungen
geugnis ausgefteltt unb beim guftänbigen <per[onatamt aufberoarjEt. Die (0
ausgebitbeten §3.*3ungen roerben hann einer Ortsgruppe als Slocflettcr
gugewiefen unb [otten fpäter bei (Eignung unb 2J?öglicf)?eit toeiterbeförbert
toerben.

3m altgemeinen toirb fidj autt) aufter ben in oorftetjenbem aufgezeigten
Wuslefebeftimmungcn baburrfj ein Slustefeprogefc ergeben, bafc fdjon non
ber 3ugcnb an ber beutle SGoIfsgenoffe oon ber gartet erfaßt, geleitet
unb erlogen roirb.

Die erfte 3ufammenfaffung erfolgt im Sungootf, aus bem bte iungen
9}fenfdjen in bie öitter*3ugcnb übergeben.
Der Sunge ber §3. rütff in bie ff, ins SRSßJl. ober in bas

gHegerforps ober nimmt SSfnteif an ber Mitarbeit in angeflogenen 33er=
banben ber Partei. 9tad) Strbeits* unb SBefjrbienft fetjrt er 311t Dtenft;
leiftung in bie gartet Bgm. ifjre ©Heberungen gurütf.

Sei ber Stustefe bes gütjrerforps totrb in ber Partei emfäHe&lid) alter
(Stieberungen bie Überprüfungen bes etngclnen oorgenommen nad)

(Jrjaraftcr,

Offenheit,

CEfjrlidjteit,

Drbnungsfinn,
tluffaffungsgabe,

güEjreretgenfdjaft,

<5emeinfd)aftsfinn,

3uoertäfftgteü,

Gkreajtigfeitsfinn,

Sefbftanbigfeit im Denfcn unb £>anbeln unb im
angemeinen SBiffen,

Wdnt unb <£nt|ä}IofienIjeir,
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Die Orgamfation Der HSDflp.

unö ihrer ongcfchloffcncn DcrbänDc

„Die gartet ift Pom gürjrer gef^affen motten aus ber (Erfeuntnis |ef«

aus, bafj, roenn unfer SBolf leben unb einer neuen Slütefleit entgegengehen

fotf, es geführt toerben mufj natf) einer SSeftanjtfjauung, bie unlerer $rt

entfpriäjt. Sie muft als Xtäger 9Jtenfä)en rjaben, bie ftd) übet ben Dura>
|d)nitt ergeben, b. t). -äftenfrfjen, bie burä) Selbft^ua^t unb Difäiplin, fieiftung

unb grö&ere (£infidjt bie anbereu übertreffen. Die gartet roirb infolge*

beffen immer eine ÜKiuberljeit fein muffen, ber Drben ber nationa£fo5tali|ti=

fdjert aiSeltanictjauung, ber bas gül)rerium unferes SBoIfcs umfaßt.

(Es gibt in ber Partei bafier nur Kämpfer, bereit, alles für bie Dura>
fetfung ber nationalfoätaliftifc&en 2Belianfä>iuung auf fiä) au nehmen unb
alles einsufelsen. Spännet unb grauen, benen Dienft am 93oIfe etfte unb

Ijeiltgfte <Pflirf>t ift."

Die 9cGD2lg$. als gührerorben bes beulten ätalfes befjetrfdjt bas

gelamte öffentliche Ceben, feien es, oom organtfatorijä)en Stanbpunft aus

betrautet, bie angetroffenen 23crbänbe ober Drganifattoneu ber Staats^

oertoaltung ufro.

(Es roirb auf bie Dauer unmöglid) {ein, irgenbroo gürjrcr auf Betaut-

u)ortungsreTa)em Sßofren p bela(ien, toenn fie r>on ber «Partei nidjt an*

erfannt finb.

Darüber r)tnaus mitb oon ber gartet für bie 3u *unft bie 33orausJetjung

für eine fojtematifdje gür)rerauslefe betrieben.

Die 9?cugeftaliuug nationalfo5ialiftiiet)er Drganiiationsformung [etbft

geigt fief) in ber SBeaa>tung ber folgenben Grunbfä^e:

im güftrerpttnstp,

in ber lfnter= unb (Smorbnung in bie ©efamtorgamfationsfotm,

in ber regionalen (Scinfjeit unb
in ber äfusbrutfgebung bes prattijdjen (5emein[a>aftsgebau!ens.

I. Aufbau ber Organisation

Das 3für)rerprtn^p bebingt einen prjramibenförmigen Aufbau ber Dr*

ganifation im einzelnen u>ie in ber (5efamir)eü.

Sin ber Spifje fterjt ber pfüfjrer.

St ernennt bie nottoenbtgen Leiter für bie einzelnen Sfrbetisgebiete ber

9?eitf)3für)rung, bes Sßatteiapparales unb ber Siaatsoettoaltung.

Damit ift bas Aufgabengebiet ber gartet ffar gegeben.

Sie ift gütjrerorben. SBeitcrtjin ift fie uetanttöortlidj für bie geiftige

— roettanfrijaulicrje — natioualfoatatiftifdje Husridjtung bes beut[d)en

Nolles. $Wein aus ©rünben bie Ier Vitt erwäärft überhaupt bie SBeredj*

ttgung, 9J?cnfd|cii um U)rer felbft tot Seit 511 orgauifietc».

Daraus ergibt ftet) aufeet ber ©rfaffung oon 3Renfd)en in ben ©tieberun*

gen ber gartet, ber 521., ff, bes ber £3., 9ZS.=Srauenjct)aft, bes
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SJSD.^tubentenbuubes, bes 9lS3>,=3>oaenten6unbeö btc Berechtigung ber

tfntcrftettung bet menfcr)enbetreuenbcn Drganijationen unter bie gartet.

gier aeigt nun ftf)on in ftätffter gorm bie nattonatjö3ialifttft|e

fcüljrungsfleftaltung:

3ebc eitt$eftte Drgantfatton fittbet ifjtc Bettcuung butä) ein tlmt bct

Sebe gii^tung bct einseiften DtganMarionen tnitb burdj btc Partei

gcjtcttt.

35et ^ci^ö^antfattöttstcttcc bct 9ZS$tI$. ift afctdijettig bct ßetter

ber$9l3r. „ m .
t

$er Seitet bes Sttupiamtes füt Bottsraofjlfarjrt ijat in qtetionalunion

bic ficitung bct JKS.-®0tfsn>ofjIfaf>tt «nb bes ^interffUfsmcrfce innc.

£as gfetdje gilt

90m Hauptamt jiit Böltegefunbfjeit jum 9I6$.**ltiteftunb,

oom $attptamt füt Cerjiehct 916.=Sct)tetbunb,

Dom $auytiiint fiit Beamte jutn SReidjsbimb bct Seutjdjen Beamten,

vom Hauptamt fiit Ättegsopfer $ut «e.sÄtiegsöpfetoetlorgung,

50m Saupiamt fiit £e<t)nif 3um 916.*Bunb $citt[d)ct Sedjntf.

Das SRaUcnpolttif^c tlmt betteut ben 9tctö}sbunb bct Äinbettetdicn,

btc 5RS.=5raucnfäuift bas 25eutfdje giancnioetf.

SBcitcr^in ftefit bas SReidjsamt füt Slgratpotttif bct 9163)91$. in durftet

Herbinbung mit beut ftaatfirf) üeranferten Keidjenätjtftanb. hier tft

mittelbare Betreuung urtb $erfonaUmion ber güfjrung gerDärjtleiftet.

9Ule angefct)Ioffenen Berbänbe, ebenfo töte btc hinter ber gartet, t)aben

üjre llniermauerung in gleicher 3lrt roie in ber fteichsteitung tu ben toct=

teten §orjeitsgebieten, in ben (Bauen unb über biefe hinaus in ben ßrei*

fen unb roetterljin bei 3roecfmäBigfeit tu ben Ortsgruppen ber 9l6$3ffß.

Bei ber SlS.^tauenffhaft, ber unb ber 31523. trifft bies aufterbem

noc5 für Sellen unb Blotfs gu. 3n Ottsmaltungen £tetsabldjnitten

ober &reisfamerabfcr)aften, bie gebtetliä) mit ben Ortegruppen ber gartet

uberetnftimmen, metben bie $UtgUeber ber angefchtoffenen Berbcinbe erfaßt.

II. Unter* unb Einordnung in bie 6efamt-0tgani|ationsform

£>er gühnmgsaufbau märe ieboet) aufgespalten, menn atfe ©Iteberungen

böro. angeiaVoffenen Berbänbe in ihrem ierueiligen Stufbau tum ber

tfetnften «Einheit bis 5ur ^etä)sfürjrung oöUig unabhängig mären unb nur

in ber Spirje beut 3füt)rer bireft unterftänben.

(£s märe unter Beriuf|td)tigung ber nier §or)ettsgebiete (*Reiä), ©au
ufto.) gleidjbebeutenb mit einem üierftöcfigen §aus, bei beut alte Pfeiler

unb SJiauern bis unter bas 3)ad) gehen, ohne untcreinanber Stütjbalfen

unb Betbinbungeu in ben einzelnen Stotfroerfen 5U befttjen.

(Es märe mettert)in mit bem nationalfa^talifttfcljcn gührergebanfen, ber

Dottes Beranimortungsgefüh* Dorausfetji, unoeteinbat, anzunehmen, baß
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übet biß fad)licr)e unb jadjiiibe S3erantiüortung hinaus ber Seite? einer

(Slteberung b^m. eines angefdVoffenen 33erbanbes in ber Sage märe, von

ber 9?cicf)sfübrung aus bie potitifcfje unb toeltanfcfjaulidje (Sinftetlung

aller Unterführer bis gut tleinften (Eittbeit hinunter 3U garantieren.

Die üöiüge Sonberftctlung jeber Organtfation mürbe roeiterbin bebingen,

baß jebe einzelne ber Organifationen einen eigenen Organifattons*, ^5cr=

jonal= unb 6d)ulungsapparat aufgeben rnüftte. Dies mieberum mürbe bei

noef) [o gutem «Sitten aller in ber SRetd)sfiii)iung ber Partei üerantmort*

titben 9?eid)sleiter, Hauptamts* unb Slmtsleiter baju fübren, bafi in jebem

SJalle im Saufe ber 3eit Unterfctjicbe noncinanber entfteben mürben, bie

3U einem fpäteten 3eitpunft ben 3ujtanb oöllig öerfd)iebener Gtjfreme in

regionaler, oetttfaler, perfoneller ^egiebung u[m. innerhalb bes national

fosialiftifrfjCTi Regimes mit fid) bringen mü&ten.

9Ius biejem ©runbc finb bie ©lieberuugen (9?SD.*Stubentenbunb, 9t6.»

grauenhaft, WSD.^Doaentenbunb) unb bie angelrfjiofiencn 5ßerbäube unb

ibre Oeiter, märjrenb fie fa^litr) oon unten aufbauenb t»ou ber näcr)ftiiöt)ercri

Dienftftelle ibrer Organisation ausgerichtet roerben, in ben £obeitsgebieten

ber gartet bifeiprinär, b. |. in organifatorifeber, roeltanfcbaulicber, polt*

tifeber, aufftcbtsfü^tcwber unb perfoneller 58e3ier)ung bem auftänbigen

£obeitsträger ber 9?SD2I<1$. unterteilt.

Daburri) ift eine fefte Sßeranferung alfer Organifationen in bas gartet-

gefüge gegeben unb in aHen öoljettsgebieten eine fefte unb bem national*

fo^aliftifd&en ftübrerprinsip entjprerfjenbe 93erbinbung mit ben §or)eits=

trägem ber 9?SD9tf]3. geftrjaffen.

III. ßcWctttrfte unD Dertifcale Glitüctung Öer TISDflp.

Die nattmtaTfoalatifttfirje Organifationsfarm wirb immer (ebenbig unb

claftifdi bleiben. 3e nad)bem es flroecfmäSig ift, roerben mir bie Or=

gantfation ausbauen, mir merben aber aud) ben Wut aufbringen, bei fieb

aus ber Cage ergebenben SSerlagerungen einzelne Aufgabengebiete bei

Smerfmäßigfeit $u DerHeinern bam. Sluflöfungen einselner Organijations;

teile oorflunebnten.

Sic ©runbpfeiler ber Partei merben jebodj immer unangetaftet bleiben.

Das fleinfte ftebettsgebiet ber 9t6D9I?5. ift außer bem &locf unb ber

Belle bie Ortsgruppe. Dabei tonnen in einer Stabt mebrere Ortsgruppen

fein unb auf bem 2anb mebtere (Semeinben eine Ortsgruppe bitben.

Der Ortsgruppe unterfteljen als öilfsftetten 3*tt*", hit]tn %lods unb

biefe tonnen in ^ausgruppen unterteilt fein.

Dann folgt ber ftreis mit ber itretsleitung.

3e nad) 9ttögürf)teit b^m. 3ir>cefmäBig?eit tonnen ^mei obeT mebr ftaab

liebe ftreiseinfjetten (Stmtsftauptmannjdmftcn ufm.) einen ^arteifrets

bilben.

Sßeiterftin r)aben mir ben ©au ber STfSDSr^ mit bet ©auleitung unb

im ÜReid) bie Heizleitung.
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Rottet tx>at DermaltungsmöRig unb regional nitfjt oorbelaftet unb

üit« besrjalb nadj praüiftfien unb neujeitücrjen 93orausJetjungen itjren

,,i>au uollaietjen.

60 cinfadj ber gefdjifbette Slufbau erfäjeint, fo uriä)ttg ijt bie (Erhaltung

)ie[er (SrunbfteUung.

Der SModleiter her üRGDSlSß. unterftefjt in jeber 93eaief)ung bireft betn

^Itenlettet, biefet roieberum bem Ortsgruppenleiter, bct Ortsgruppen*

eiter bem Smisleitcr, bei ^reisleiter bem ©auleitet b^to. in be{jcn 2luf=
'

(einem Stellvertreter, ber ©auleiter bem gülrrer.

$em einseinen gofjeitsträger Itetjt für alle Aufgabengebiete ein Stab

Don SImtsleitern unb 9Kitarbeitern gur Verfügung. Die £eiter ber &mter

ittb Jonfttge Mitarbeiter unterfterjen bem 5>oi)eitsträger bifgiplinär. gadj*

roerben fie von bem übergeotbnctcn 2lmt ufrö. irjrcs StteHorts aus*

|että)tet.

Dies betrifft bie bereits genannten ©ttcbetungen unb Äimter unb beren

sngeidjloflene 3ßerbänbe, bie in il)rex regionalen (gebiettiäjen) Einteilung

id) [treng nad) bem 3tufbau ber Partei äu rictjten fyaben.

)ienft)tcllen für bie folgenben Aufgabengebiete fommen rjutsu:

1. Organisation mit Slusbtlbung unb Statiftif

2. Ißerfonalfragen

3. SBcttanSäjattüdje Spülung, (Etaieljung,

4. $?ent*aitung (©efd^äftsfüfjrung, ßafte unb Jpüfsfaffe)

5. $topaganba

6. $refie.

(Es folgen roettertjin Di enftfteilen fadjlicrjer Art:

7. SÖStrtjajaftspoJitit (ntä)t in ber Ortsgruppe)

8. Slufccnpolitif (nur in ber SReitr/sleitung)

9. Äoloniölpoliüf (nur in ber Sieicfjslettung)

10. äommanalpolUif (nicfjt in bei Ortsgruppe)

11. SRaJfenpolUii".

£ßfe biete ©ienftftellett pnb öum Xeil bis gur Ortsgruppe rjinunter oer=

ceten. (Siclje Da Stellungen.)

3um Stfjlufc fummt noef; oon ber Sleidjsleitung bis 5111 ftreisfeitung bas

9tarteigerif$t,

bas infolge feiner bejonbexen Aufgaben eine gefonberie Stellung ein*

•nimmt.

Die Unterteilung im einzelnen ift 3. ©. töte folgt:

Der (frauorganijationsteifer roitb fad)Ti(f>i'ad)lttt} 00m SRetifisüratintfa*

ttonsleiter, ^uptorg-amiations-amt ausgerichtet, bijaiplinär unterfter)t er

[einem (Bauleiter.



£>infid)tIiiJ) ber in ben Ämtern unb üngefdjCoJI^nen v#erbänben oorhan-

benen $auptftellen bgm. 3Ibfeüungen für Organifation, sperfonalfragen,

Schulung, Sßropaganba, 5|3ref|epolittf unb Sßolfsgefunbbeit beftebt folgenbe

Regelung:

Der. Setter bes Drgantfations*, <Perfonal=, Stfjulungs;, ^5ropaganba=,

<pnfle* 6310, Sßolfsgcfunbhettsamtes bet SRSDW überroadjt bie Xättg,

feit bei jctDeUs gleichartigen 2DienftfteIIenletter in ben ^ßarteiamtern, (5Iie=

berungen (9tS.*3rrauenfd)aft, 3XS£.=Stubentenbunb, 9iS3X*!Eoaentenbunb)

unb angef<hIoffenen SBerbänben bes gleiten $oheit5berctä)es,

3)er (Saupreffeamtsleiter Übermacht alfo bie Xätigfeii ber *pref[eabteU

tungsleiter in ben angejcfjlofjenen SBerbänben ufu). bes ffiaugebietes, bei

Äreisamtsleiter für Sßolfsgejunbheit überroadjt bie Xätigfeit ber 9Ibtei=

lungsfetter für 5ßolf*gefimbf)eU in ben angefdjloffenen SBerbänben ufro. bes

Äreisgebietes, ber Drtsgruppenfdjulungsleiter Übermacht bie Xätigfeit ber

Sctjulungsabteilungsleiier in ber SttG,=grauenfcbaft, ben angefchloffenen

SSerbänbett ufto. bes Ortsgruppengebictes ufro, ufto.

ÜDurrij biefe ^Regelung mirb eine einheitliche Stusricr)tung auf ben ge=

nannten Sachgebieten erreicht unb insbefonbere buref) bie Übertoachungs*

iätigfeit bes Slmtsleiters (Sdjulung, <propnganba ufro,) :£>üppclarbeit auf

gleiten ©ebieten foioie unfruchtbares SKebeneinanberarbeiicn ofme arned*

mäßige güfjlung nerhinbert.

2Beiterbtn ift erreicht, bafe bem jeweils ^uftäiibigcn §or)eitsträger auf

all biefen parteiinternen Sachgebieten nur ein einziger gujtänbtger fieiter

innerhalb feines §or)eitsbereicrjes tjerantroortlicr) ift unb er formt als

(5efamtüerantmortIicr)er entfprecfjenb entlaftet toirb.

Sofern infolge bei IftertoadurngstättgEeii aJZeinungst)erfcr)iebenr]eiten

auftreten, fann ber £eiier bes <ßartetamtes im Auftrag bes ^ohette*

trägers bei bem bem 23eireffenben übergeorbneten 3)ienftftellenletter

oorftcllig roerben.

93et ben angefdjloffencn 23erbänben unterfterjt bte ftaffenocririaltung ber

ginanjaufficht bes ^eid)sfchafemeifters ber 9TS2)9Pp., roärjtenb er bei ben

*ParteibienftfteIlen bie ginanjrjoljeit innehat.

Durch biefe Verteilung ber 3uftänbigfeit unb fcharfe Slbgrenflung ber

eingetnen Slufgabengebiete unb Unterteilung ber einzelnen Seiter foroie

beren fachlict)4adjüa>e $lusridjtung tjt ein frjftemlofes STtebeneinanber*

arbetten oermieben unb hamit jebe Überorganifatton >au$>Qt\d)alUt.

(£5 gibt in jebem $or)et ts^ebiet nur je eine fac^rict) ueranrtr>ort[id)e

SMenftftette für Organifation, Sdutlung, Sßerfonalfragen, Sßropaganba,

treffe, 35o(fsgefunbrjeit unb SRaffcnpoHiif.

Über allen fief)t in jebem Hoheitsgebiet ber goheitsträger als bifeiplinar

giihtcnber, unparteitjdjer Leiter unb für alles in feinem ©ebiet SBeiant--

röortlicher, ber nur bem ihm übergeorbneten gobeiisträger unterteilt ift.
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(Sinex bex töicfjttöftert gaftoren natfonaljoätaliftifdjex (Seftaltung bp).

Organiialionsfötmung i ft betrübet hinaus bie

V. flusfcruefegcburtg öes prahtifchen Gemdnrdiaftsgcöarifoens

Sffieitn toir Staiionalfoaiattften als Ablöfung bes liberatiftifa)en ben

nationaTfoftialiftifdjen (öeTncinfrfmftsgebanfen ins 33ol£ tragen moEen, bann
auen mit auf ber ©emeinfä)aft bex gamüte auf unb fommen 5ur

SBolfsgcmctnMfjaft

SJolfsgemeinfd)aft fann aber nid)t burd) eine klaffe ober einen Staub
oertteten toerben.

©emeinfd)aftsgeift bemeift man aud) nidjt lebtgtid) burd) bie Üatfacfje,

oft man „SÖTitgefübl" mit anbeten SKotleibenbeu rjat unb „23atmljer5ig*

eit" gu übett bereit tft.

SBtx erinnern uns bes Aus[prud)es bes 9ieid)sotganiIationslettets ber

R6DA<p.:
„Der ^proflamierung bes ^olfsgemeinfdjafisgebanfens tjaben rotx nun*

merjx bas prafti|d}e (Eger^eten btefex ©emeinfdjaft folgen au lajfen."

£>ier ergibt jtd) nun bie Aufgabe bet angefd)lojfenen SBexbänbe ber

jisdaüp.

23on bei ftaten Grfcnntnis ausgetjeub, bafc es gxunbfä^lid) falfd) ift,

3Jtenfd)en aus fad)Iid)en C&rünben gu oxganifiexen, unb in Abfeljr bes

Dttmat Spannten Stäubegebanfens t)at bie Partei bas Problem bes

©emeinfdjaftsgebanfens auf bem ©ebiet bex 3Jtenja)cnoiganijation angefaßt

unb burd) Sdjaffuug ber nationalfoäialiftifd)en ©emeinftfjajtsorganifation

,Die Deutfd)e Arbeitsfront" gelöft

Sit ber Deutfdjen Arbeitsfront toirb auf ber Arbeitsftätte bex Gemein*
djaftsgebanfe ejteraieit. 3m SSexuf, im Setxieb bilben Atbettex, Unter*

neljmer, SÖeamte unb Angefteltte als Stetxiebsfütjxex mit SBetitebsgefoIg*

d^aft eine äSetriebsgemeinfd)aft. Der Betrieb ift eine (£inr)eii

So rote auf bem (Bebtet bes gamilienlcbens ift alfo auet) im Beruf, im
Betrieb, ber (Sebanfe ber (5emetnfrt)aft ftd)ergefteHt.

§tergu fommt bie roeitere revolutionäre Jleufoxmung, bie Betreuung
bes a)?enfd)en burd) bas Amt bex DAS.: 9iS.=©cmetnfctjaft „Ätaft burd)

greube".

£>ter roirb roieberum ber <5emem|d)aftsgebanfe ejerjiert,

Die „£raft burd) gteube" auf ber ©ruublage bes BollsgeTneinfdjaftspxtn*

ips fid)crt uns ben 9Jienfcr)cn in beftem nattonaIfo3ialiftt{d)em Denfen,

Die Spaxolc tautet;

Die föemcinjdnift in bex gamilie,

bie (Semeinftfmft auf ber Arbetisjtätte unb in bex greifet!,

bie (ftcmeinjdjaft in bex (Semeinbe,

bie ©emeinfdjafi bes Softes.
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V. ITIitgltEtifdiafr in angcfdiloffcntn UetbBnbcn

Die Aufgaben bcr angeftfjfoffenen iöerbänbe ber Partei finb in Über*
einftimmung mit ben füc ben Aufgabenbereich ber Sßerbänbe juftänbigen
Hauptämtern ber Partei feftgelegt.

Die 3KitgHcbirf)of< flu ben bei Partei angefdjloffenen 23erbänben regelt

fidj nadj biejer Aufgabenfteflung unb i[t jür alte angejd)lofienen 93erbänbe
grunbjä'tslid) ftetoittig, |o»eit ftc (öeftaitung b^xo. Anerkennung burcr) bie

Partei gefunben haben.

Die Partei »ill feinesfaüs neben ben ftaatüdjen Einrichtungen einen
berutsftänbil£t)en Aufbau.
Die Aufgaben ber angefchfoffenen 25erbänbe finb »cltanfcfautirher Art

unb »enben fid) an ben con ihnen erfaßten s#erfonenfreis. 91ur bie «RS.*
SSoIfsiDOijljarjirr unb bie Deutjdje Arbeitsfront laffen \\d) binfichtlich ihrer
butd) ben Rubrer geseilten (Scmeinfdjaflsaufgaben in ihrem ajtiiglieber;

freis nicht begrengen unb finb über ben ßreis ihrer dEinaeimitglieber
aus »irffam.

Der ©runbfafc, ba& jeber SGoffsgcnoffe nur einen SDfitgUebsbeitrag ju
einem ber ber Partei angefdjloffenen 93etbänbe }a|lt, joll immer »ieber
bei ben organifatoTifdjen Überlegungen berürffidjtigt »erben. Cebtglich bie

Deutfctje Arbeitsfront unb bie WS-SBoIfsiDoWItüjrt tonnen, mitgüebs*
mäßig gefetjen, uon biefer Überlegung ab»eid)en, ba bie eine bem ©e-
Tanten ber Dpferberettfct>aft unb bie anbere bem ber ßeiftungsgemein|tr)aft
im ganzen beutfa^en SBolf ©eltung »erfetjaffen fofl.

Der Deutzen Arbeitsfront obiiegt naci) ber Sßerorbnung bes güfjrers
com 24. Ottober 1934 nod) bie Aufgabe, bie Sosialpolitil für bas gefamte
beutfdje 5Bolf finnootl 5U lenfen.

Die Söeiiragsfeiftung regein bie eingefnen SBerbänbe oon ftdj crus. Dabei
mug beriicffidjtigt »erben, bafe bie &öhe bes ^Beitrages im ßinflang mit
ber für alU ftdjtbaren p$e ber Ceiftung ber Drganifation ftefjen mu§.

Sthmierigfeiten, bie baburet) entftefjen, bafj bei ber Aufgabenburdjfüfc
rung bie Abgrenzungen nid)t !lar finb, [oüen non ben cinaelnen SJerbän*
ben oon gaU gu Sali mitetnanber bereinigt »erben. 2Bo eine Klärung
nicht fluftanbe fommt, ift bie Stage gur (En tf (Reibung bem Stetdjsorgani*
fattonsleitet, öaupiorganifationsamt, einreichen.

SBishertge, bem obigen entgegenftehenbe SBeftimmungen finb Ijierburdj
aufgehoben.

9tur bie OrgamfatiOTien fönnen für fid) bie (Einhaltung bes 3üf)rer=

prinjips unb nationalfoflialiftifdjer Drganijaiionsform in Anfprurfj

nehmen unb ais ftaats= unb ooltserhattenb im nationalfojiattftifchen Sinn
ge»ertet »erben, bie in ber aufge5eigten JJorm (Sinbau, Betreuung unb
(öeftaitung burcr) bie Partei gefunben haben unb für bie 3utunfi finben
»erben.

Afle anberen, bie ein (Eigenleben führen, finb ats Au&enfeiter abgu*
lehnen unb »erben fid) entxoeber umfteüen ober aus bem öffentlichen

fieben r>erfd)»inben müfien.



fuhrerprmjip unt> UntcrftcllungsocrhöUnis

Das fcitens ber <ßartei vertretene Sür}rerpttn,3tp bebingt oofle SSerant*

tüortung aller ^Parteiführer für bas jeiüetlige Aufgabengebiet.

Die Spartet fennt stoet Sßerantmortungsgebiete:

A. Die Sßerantßjortung für (Sefamtarbettsgebiete.

B. Die SJerantoortung für Xeilaufgabenbereirfje.

3* A.
Die 93erantmortung für äffe Aufgaben innerhalb eines fyöfylis*

bereites liegt bei bem ^orjeitsträget bet 9?SDA^3., beim gürjrer

für bas SReitfjsgebiet, beim ©auleiter für bas Gaugebiet, beim 5l'ret$=

lettcr für bas ftreisgebiet, beim Drtsgruppenleiter für bas Orts*

gruppengcbiet ufro.

$ier f)ät bei §orjeit5träger bie 93erantwortung für bas gefamte

©ebtet einerfeits unb für alle anfallenben pölitifrijeu Aufgaben*
gebiete anbeterfeits.

3u B,

3ur Unferftüt^ung bes ftofjeitsträgers in ben einzelnen Aufgaben*
fparten auf fatfjücrjem, fadjlid)em unb men[d)eubetreuenbem (Bebtet

unterftef)en tfjm Amtsfeiter ufm., bie jcmcils für irjr abgegrenätes

Aufgabengebiet innerhalb eines f>of)eit5beieia}es bem suftünbtgen

£>ofjeitsträger oerantroortlicf) ftnb.

Dtefe 93erantroortung für Gejami* bgro. Xeilaufgaben gebietet ein bem
5üf)rerprin3ip ent[prerf)enbes ünterfteUungsrKrrjältnis bet güfjrer unter=

inanber nacr) brei SRitfjrungen:

1. Difaiplinäre Unterteilung.

2. gaailicfje Ausrichtung.

3. überroadjung.

3u 1. $iJ3ipttna?e UntetftctEimg:

Die bifatplmäre Unterteilung bebeutet für ben Unterteilten, ba&

et im Auftrag bes ibm bi^tplinär übetgeorbneten fjanbelt, bebeutet

fürjrungömäfoige, perlönlidje, politifcfje Unterteilung unb 53erani*

Wartung bes Unterteilten gegenübet bem bifgiplinar tlbetgcorbne*

ten in allen fragen feines ibm pgetoiefenen Arbeitsgebietes. Der

biffliplniär tiberaerirbnete bat in beionbers begrünbeten fällen bas

9?ecfjt bes (Einfprudjs gegen SHafe nahmen, bie feitens einer ent[pre=

djenben fact}lid>cn Dienftftelle eines übergeorbneten öoljeitsbercitfjes

bem ibm bt^ipltnär Unterteilten aufgetragen roerben.

Dasfelbe trifft finngemäfj für bte bem jerr>eiligen gofteitsträger

unterteilten GHieberungen unb 93erbänbe p. Der ftreisobmann ber

DAS. a. SB. ift bifoipUnäter SSorgefefiter feiner SpauptteflerüeÜer ufra,
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ofjne beffen 3u ft immun 3 ooel ^ulbung feine 3J?aötia5men burti>

geführt toerben formen, ba er allein bem §öf)eitsträger für bie

©efamtarbeit in feinem fatfjlicf)en 0510. fadjlitfien 2lufgabenberetcf)

serantroortlid) ift. Beaüglttf) 9Heinung5oerftf}ieben^etten, (ginfpruo)s=

redjt, SBefdjroerben im Dienftoerfeljr ufro. fier)e Seite 96.

Der (Einfpruttj gegen eine Sftaßnaljtne bebeutet bie norliiufige 3u=

rücffteHung ber Durtfifürjrung.

(Sier)e audfj 2Ibr)anblung : Die Drgauifatian ber 5TCSD2tf)3. unb
ir)rer angefä)loffenen 5ßerbänbe, Seite 86,)

Der 3rür)rer betjält ftct) bas SRedjt cor, bie bifatplimiren 93efugmfje

in ein3elnen gälten einjuftfiränfen unb gum Xeil aufjufieben. Dies

trifft 3. S. bei ber 631., ff, b<em STCSftft. ju, bie ifim unmittelbar

unterfte!>en, für bereu Unterführer in ben einzelnen Clauen, Greifen

unb Ortsgruppen Jefooa) ein bif3tptinäres tfnterttettungsüerpltnts

unter bie £>or)eitsträger niifjt gegeben ift.

(£in (£tnfd)ränfen baro. teUtueifes Aufheben trifft n>eiterr)in iii

geroiffen SBegieljungen für bte ^arteigericfjtsbarfeit unb für bas

Aufgabengebiet bes 9?eid}s[cr)aömeifters ju.

3u 2. jyadjtfdje 9Jusrtcfctiittg:

3ur Bearbeitung ber einzelnen Xätigfeitsgebtete ftefien bem öo-

r}ettsträgcr fieiter ber #mter ufro. aur Sßerfügung.

Dtcfe ßeiter ber #mter ufto. unterfteljen bifsipltnär bem ^uftänbb

gen §or}ettsträger. 3n fad)lict)er Bedienung (betr. Ujr äuftanbiges

3aä> b^m. Saö^gebtet, 3. SB. SBirtferjaft, SBotfsroorjlfafjrt ufro.) roer*

ben bie ßeiter ber £tmier uort bem Setter bes entfpretfienbcn 8raa>

amtes bes übergeorbneten Hoheitsgebietes in (Entladung bes Sonetts*

trägers ausgeridjiet.

3u 3. Itfccrroadjiwg;

3Wit Be5ug auf bie in ben Ämtern unb angefcrjtoffenen SBerbänbett

tatigen $auptftellen 63m. Abteilungen für Organisation, *J5erfonaI=

frage«, Gdjulung, ^ßtopaganba, spteffcpolitif unb SBolfsgefunbljcit

beftef)t folgenbe Regelung;
Der Öeiter bes Drgantfations*, $$erfonal*, Sdjulungs*, Sßropa*

ganba=, treffe* unb SBolfsgefunblKttsamtes ber 9TSD3l^. überroacf)t

bie Xätigfeit ber jemcils gleichartigen DienftfteKenleiter in ben

$$arteiämtem unb angeftfj [offenen Sßerbänben bes gleiten $of)eits*

bereites.

Der (Saupreffeamtsteiter ü6erroad)t atfo bie Xättgfctt ber treffe*

letter in ben angefdjloffenen Sßerbänben ufro. bes (Saugebietes, ber

Äretsamtsteiter für SBolfsgefunbfjeit überroacfjt bie Xätigfett ber

ßetter für 5ßolfsgefunb£>eit in ben angefctjfoffenen 3?erbänbcn ufro.

bes kreisgebietes, ber Drtsgruppenfdjulungsletter überroaä)t bte

(gortfe^unig auf üfietuäd)ftn Seite)
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ibettopdiung öet fjauptftellen bim. Abteilungen Der fadiämtet unö

igefdilo(fcncn ÜEtbäitDe innerhalb eines jeöen Hoheitsgebietes Durch

hk parteiamtlichen tJienftftellen

Sinngemäß, w'1* oorfteheno, erfolgt Öle Überwachung in ben Hoheitsgebieten:

Gau, Greis, Ortsgruppe.
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STätigfeit ber Sdjulungsfciterin bet ÜTS -Srauenf^aft, bet angefdjlof*

jenen Söetbänbe u[tü., bes Drtsgruppengebietes u[tt>. uiro.

Das im oorftefjenben (Senannte gilt ftnngemäft rjinfitrjtfict) bet

Stellung bet ^S.-gtauenSc^aft au ben Dienft (teilen bei Partei unb
ber ange[cfjtoncnen 33erbänbe, bie ficr) mit grauenfragen befafien.

Das gleiche gilt finngemäö weiterhin tjinficrjüict) bei 3 uftänbiö*
feit bex 55313. für foaialpolitiftrje Angelegenheiten unb ber 3uftän*
bigfett ber ^S.=SBolfstt>ot)lfat)rt rjinjitfjtlict) mof)lfat)rtspfIegerifcf)er

Arbeit.

Durrt) biefe Siegelung mixb eine etnfjeülidje Ausrichtung auf ben
genannten Sachgebieten erreicht unb insbe[onbere burtf) bie übets

©acrjungstätigleit bes Amisleiters (Schulung, ^topaganba u(id.)

Doppelarbeit auf gleiten ©ebieten jomie unfruchtbares üRebenein*

anberarbeiten ofynt arDecfmäftige öüfylung öertjtnbett.

SBcitertjin ift erreicht, bafo bem jerrjeils guftänbigen Sorjeitstraget

auf alt biefen parteiinternen gatrjgebteten nur ein einziger auftän*

biger ßeiter innerhalb [eines §oheitsbereicr)es perantmortlid) ift unb
er formt als ©ejamt^crauttoortUcher entfpredjenb entlaftet roirb.

Gin(pru(f)9rett)t:

Sofern infolge ber überroacfjungstäHgfeit SJtctnungsoerfdjiebens

Reiten auftreten, fann ber ßeiter bes ^artetamtes im Auftrag bes
£>uf)eitsträgers bei bem Dienftfteflenleiter bes übcTgeorbneten §0*
heitsbcretthes oorftellig roetben unb bis aur Gcutferjeibung burä) ben
übergeorbneten £>orjettstrager bie Durchführung oon 93iafenarjmcn

ausfcfjen.

Der betreffenbe §or)eitstrciger übernimmt jebocr) perfönlicr) bfe

SBerantroortung t)infia>tlicrj aßer fi<h aus feinen ättajjnahmen ergeben=

ben Weiterungen.

3»m Seijpicl: Die ©autoaltung ber gibt eine facrjOdEje %nmtU
fung an bie Äreisroaltung ber 9?633.

Der juftänbige ftreisleiter ift mit ber Durchführung ber 33?eifung für

fein ßreisgebiet nicht einoerftanben unb erbebt bestoegen bei [einem
Äteisroalter Ginfpruch. Der kreismalter melbet ben Geinfpruch [einem

ihm [act)üd) übergeorbneten ©auroalter, ber feuierfeits, roenn er auf ber

Durchführung [einer Antoei[ung beftefjt, [ich mit bem fireisleiter ins SBe*

nehmen fetjt.

SÖeigert pct) ber Äreisleiter toeitertjin, ber Durchführung ftatt^ugeben,

entfcrjetbet ber Sauleiter nacr) Anhören bes ©auvoalters ber SftSSSS. unb
bes ßreisleiters.

2äfjt ficr) ber föautciter r>on ber 5Ricr)tigfeit ber norgefehenen 9Jfafmaf)men
übergeugen, fo gibt er bem Kreisleiter Sefcheib, bafj ber Durchführung
ftattgugebeu ift.

Schlieft ficr) ber ©auleiier bem Staubpunft bes Äretsleiiets an, ent=

(gort[efcung auf übernäctjfter Seite)
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jpridjt jeboct) bic feitens ber (Sauroaltung ber gegebene 5frtrüeifung
einet 5tnorbnung ber SReiä)sirjaitung ber unb ftefjt beT fteia>snmtfct
ber 3^633. auf bem Stanbpunft, baft bie 2tntöei|ung unbebingt burä>
gefütjrt merben mu&, (o [e£t fiä) ber fteitfjsumlter mit bem (Öauletter ins
SBene&meti. 3ft roieberum eine Einigung nidjt erhielt toorben, entfdjcibet
ber gürjrer nadj ^nrjüren bes 9ietä)sn>alters ber unb bes (Bauleiters.

Sas 5?ed)t ber SBefäjtDerbe ift bann rjinfattig, wenn es fiif) um eine
3Ka§nar)me innerhalb eines §or)ettsbereifes tmubelt, bie mcr)t uon einer
3Men|t|tclIe im übergeorbneten Hoheitsgebiet oerfügt roorben ift. $ter ift

in jebem fiatt ber ^öfjeitsträger bes eigenen 3Mcnftbereiä>s bet Se^t*
entfdjeibenbe.

6adjliä)es ^inuernefjmen:

Sofern ber Setter eines fjadjamtes grunb|ät$ttä)c Slnorbnungen treffen
null, bie über feine reinen 3ad)5uftänbigfeiten hinausgehen, fjai er mit
ben bafür guftänbigen parteiinternen Ämtern oorrjer (Einnernerjmen fß%*
beisufütjren.

3. 33.: l£s fann ber Seitet bes Hauptamtes für ftriegsopfer feine grunb=
fä^Iid)en 2lnorbnungeu auf bem ötebtete bes ^ßerfonafroefens, ber Drgani*
fatton ober ber Strjuhmg an bie Seiter ber Stüter für Kriegsopfer bei ben
(Sauen ergeben laflen, otme fidj prior ber 3uftimmung bes ^eittjsorgani
fationsleiters, Hauptperfonafamts, Sattptorganifationsamts ober $aupt=
fdjutungsamts oergeroiffert $u Ijaben.

3n ber gleiten 3trt betrifft bies bie übrigen genannten gaä)gebiete.
«Beim StetCenfetter bsro. §ilfs|tcllenleiier gilt betr. UnterfteIlungsoer=

rjältnis bas gfeidje über ben Sauptftettenreiter b^to. Steflenleiter.

35er rtorftcficnbe bijjtplinäre unb farfjlufje (Einbau bet ^olittfrfjeu Setter

untere nub fluetnanber entjpridjt gleite ttig. bem »nbebingt einjitljaltettbeu

^ienftmeg iuitecljalb ber Ergaiüfationen.

fjohoitsträgor — fjoheitsgebiot

Snnertjalb ber ^ßolttifrfjen Seiter nehmen bie §of)eitsträger eine

6onber|teIUmg ein. 3m ©egenjafc gu ben übrigen *{5ölitifä)en Seitern,

bie faä)Iicr/e Aufgaben 311 bearbeiten tjaben unb aur ^Beratung ber S?oI}etts*

träger bienen, leiten letjtere ein räumlidjes ©ebiet, roelrrjes Hoheitsgebiet

"

genannt roirb. .

Hotjeitsträger finb: 5)er güfirer, bie Drtsgruppenteiter,
bie ©auleiter, bie SeüenUitet,
bie Äreisleitex, bie 58loctleiter,
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Hoheitsgebiet finb: Sas SHeid), bie Ortsgruppen,
bie ©aue, Die gelten,

bie Greife, bie Blocfs.

Den Hotyeiisträgeirt ift für ihr Hoheitsgebiet bas poIiti|d)e §ot)eitsre(r)t

bertragen. Sie oertreten in ihrem Bereich bie Spartet naef) innen unb
ufeen unb finb oeraniroortlidj für bic gc|amipolitifd)e fiagc in ihrem

Hoheitsgebiet. Sie Hoheitsträger üben bie atfgemeinee Sienftaufficht über
alle il)nen nachgeordneten ^arteibienftftelfen aus unb finb für bie 3luf-

ed)terI)Qltuug ber Stfeiptin in ihrem Bereich oerantroorUta). Sie Leiter

ber Simter u|n>. unb ber augefä)lo|jeneu Berbänbe finb Ujrerfeits (neben
ber Beranhoortüchfett gegenüber ihrer faä}oorge[etjten Stenft (teile) insbe*

onbere bem juftänbigeu Horjettsträger für bie ihnen übertragenen 21 uf*

abengebiete oerantroortücr). Sic Hoijeitsträger finb Vorgelegte aller 5J3oIt=

ifd)cn ßciter, SBalter ufro. ihres Hoheitsgebietes. SXuf perfoneflem
(Sebiet finb bie Ho^eitsträger oom Ortsgruppcnleiter an aufroärts mit
efonberen Befugniffen ausgeftattet. Sie tonnen im SKahmett ber atfgc=

teinen ^ßerfonafbeftimmungen Berufungen, Beurlaubungen unb 3lbfe^un*
eu oon *poltii|tf)en Leitern ausfpretfjen unb ooltsierjen bie Urteile ber

ur bas Hoheitsgebiet juftänbigen tparteigerichte. (Siehe auch Slusfülj*

ruugen bei Blocf, 3elle, Ortsgruppe, Kreisleitung, (Bauleitung unb bei

<parteigeri d)t.)

Sie Hoheitstrager ber Partei folten feine Berroaltungsbeamien für ein

beftimmtes (Bebtet fein, fonberu ftcfj in bauernber tebenbiger 3üI;Iung=
nähme mit beu ^ofitiferjen Cettertt unb ber Beoöfferung ihres Bereiches
befinben. Sie Hor)eiisträgcr finb oerantioortlia) für eine orbnungsmä&ige
unb gute Betreuung alter Boltsgenoffcn in ihrem Hoheüsbereich. Sie
Bolfsbefreuung innerhalb ber Ortsgruppe ber 9?SSäI$. fott ft<h möglitfjft

nicht über bie (Sejchüftsftette, fonbern über bie Blocfs unb 3etlen oott-

ierjen unb oon bereu Settern burd>gefül)rt toerben. Surß) geftfeijung
beftimmter regelmäßiger Spredjftuuben joll feboa) jebermann (Gelegenheit

haben, mit (einem Hoheitsträger in Berbinbung <ju treten.

feine Ortsgruppe mit oiel laufenbem Drtsgruppen*<5efchäftsoerfeht
beujetft jumeift, bafj bie Blöd'; unb 3eUenIetter nicht in ber geunmjd)ten
9iid)tuug pofttio tätig pnb, roeslwlb merjr SBeri barauf gu legen tfr, bie

$Iusrid)iung ber Blocfteiter ju fteigern unb fie immer roieber auf ihre

pofiitö oolfsbetreuenbe unb beratende Xätigfeit unb Beranttoortung h^ 5

uroeifen.

(Es ift 2lbfia)t ber Partei, 5U erreichen, baf3 ber einjelue Bolfsgenoffc
unb bie Botfsgenofftn nicht nur in Notfällen ben SBeg 3ur Startet finbet,

onbern baß bie Partei burd) eigene ^utiiatioe ent[prea)enb bem ^Gilten

bes güf)rers Iaufenb atte Boffsgenoffen unb Bolfsgenoffinuen erfaßt unb
betreut.

(Siehe aud) 51bhanbfung S. 86; „Sie Organifatton ber ^SSStfp. unb
Ijrer ange[cf)lo!fenen Berbänbe unb bie Beftimmungen auf S. 18—23 über
„(Ernennungen, Berufungen, Beurlaubungen" ufro.)
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Bio* öor RSBflfL

A* Bloehleitor
1. Gcbictiidjcr Bereich

§ausfjaltung: Sie Haushaltung ift bie unterfte ©emeinfdjaft, auf bei

\\d) bas 5ölo(f- unb Seflenf^ftem aufbaut. Ser öaustjalt i(t ber organi*

jatorildje 3u iammenjd)Iuf} atIeT *n e *ner SBofjnung oerciuigten ©atls*

genauen, ciuicrjliefelicrj Untermieter, Sjauegefjüfen ufm.

«Beijpicl: 3m Saus 5Zbölf=$>itler*Str. 17, II. Stocf Tinfs. oitbet bie

gamilie vD£üü*er mit oier Jamilieuangebörigen, einem Untermieter uub
einer £mu sgerjüfin, aud) toeun leitete rooI)l im gleidjen £>aufe, jebotfj nidjt

im (elben Stedum! irjr eigenes 3im^ci Ijat,

eine äBofjngernein fdjaft « 1 §ausf>°ftung.

Ob ber Untermieter [\<fy [elbjt Dcrföftigt ober nidjt, ifi babei Düflfommen

gleichgültig.

$cr mod ber <R6$2I<p< Befielt aus 40 Bis 60 §auSpaltungen (nao)

3KogÜtf)feit nid)t merjr als 50 öau&rjaltungen).

Ob [ict) bie 3°^ ^er jju einem 23Iocf aujammengefafeten Sausljattungen

meljr ber unteren ober oberen Begrenzung nähert, fjängt uon ber 23c-

fieblungsbidjte bsux ben örtlidjen äSertjättniffen bes erfaßten 9Bof)iu

gebietes ab,

Sie 3ujammcnfaffung non £auKattungen ju einem 33torf roirb firaftcn=

cinjeitig rjorgenomen, bei 5äuler=5ßielccfen (gebietlicfje Sreietfe, Qua-
brate, 9ied)terfe ufm. ) bem Strafeennerlauf nad), um bieje Sßiclerfe fjerum.

Der gefüeguug ber Straijenmitte als <5renae pn{ä)en ben 33Iotfö, ^etlm
unb Stabt*£)rtsgruppen muß iniofern Spielraum gegeben merben, als bie

befonberen örtlid)en Berbältniffe in Heineren Stäbten unb ©roöftabt=

niertetn ($Uiftabt ufm.) flu berüdrittjtigen fiub. 2Bo bie 23euu$ung ber

Str-aßenmitte als (Srenfle ungeeignet erjdjeint, entjdjeibct ber Drlsgrup*

penletter in 3uj,ammenüt5cit mit bem UrcisorganiKiüönsIeiter.

Sie ©rage bes norgejcJjencn (Sebtetes mu& bie 9Jiöglid)fctt reftlos um*

fajienber Bearbeitung buref) bie aufränbigen «PoUtijcfjen Seiler bsro. SBalier

bieten,

Die StraBen=53Iorfeintcilung ber 9?S^5rauenWa fi unb bcT angefdjlof-

Jenen Sßerbänbe ([oiueit btefe eine BlooS unb 3 e KGncinteitung benötigen,

aljo ber S&g. unb 91S5B.) entfpridji genaueftens ber SBlorfeinteÜung ber

stsssüp.
Sie S&g.sSIods in ben betrieben toerben burd) bie{e 5lnorbnung n\d)t

berührt.

Sas SBarrjanbenfein ober bie Sfnsaljl t«on *partetgenoffen beeinftu&t bie

Jeftlegung bes gebietlidjen Umfangcs bes 5BU>tfs nidjt. Stes gilt im ent*

[precfjenben Sinne beaügltd) ber äJiitgüeber ber 9?S.*3rauenidmft unb ber

angefdjiofjenen SBerbänbe.
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Jerfonaifrngen

a) ©locHeitet ifi goljeiteitäger ber 9162)91$.

b) 91uoioaf|I: 3)er 53lodleiier mufr ^parteigenoffe fein. (£t fott au ben

tieften ^ßarteigenoffen innerhalb bcr Ortsgruppe jätjlen.

Die Sienftftellungsbeaeirfjnung ift : Slorfleite« ber <HS3)!M5ß.

c) Unterteilung: £)er Slotfieiier untetfterjt in bei Ortsgruppe bifaipli*

nät bem 3cUenleitet.

d) SBerufung; 3)et SBlocfleitet roirb oom Ort&gntppenleiter berufen.

c) Ernennung: SRaä) erfolgtet 23croäl)rung unb Beibringung ber cor*

getriebenen ^erfonaiuntetlagen (9Iad)roeis arifcfjer Stbftammung
bis 1800) roirb er 3 bis 4 2Jtonate nacr; fommiftarijctjer (Sinjetjung

offiziell com auftänbigen Äreisletter ernannt.

f) Beurlaubung unb (Enthebung: Beurlaubung erfolgt ausfdjlicfjlicr)

buret) ben Ortsgtuppenteiter, Amtsenthebung regelt fiefc) nadj ben be*

ftetjenben 5perjonalbeftimrnungen.

g) Sßerfonaluuion: Der Blotfleiter fann in UlusnaljmefäUen mef)t aTs

einen 5}lod führen bjio. neben feiner Blodlettertötigfeit bie 3Iuf*

gaben eines 53 locfroalters mit übernehmen. 3n folgen Sailen muß
er beftrebt fein, batbiajt einen fähigen <&rfa&mann einzuarbeiten.

h) $ienjttangab$etdjeu: £er BtocUeUet fann auf (Srunb bei ^etfonal*
beftimmungen folgenbe 3MenftTänge errjatten:

1. 6tufe: Bereillajaftsleitet,

2. 6tufe: Oberbeteilldjaftsleiter.

3. 6tufe: ^auptbereitf^aftsleiter.

4. 6tufe: (Einla^letter.

i) aHenftjteliung&abjcidjen: &afenfreu$atmbinbe mit einet 10 mm fcret*

ten golbenen (Sidjenlaubttefje in ber SJiitte, eingefaßt mit je einem

1 mm breiten C&olbftreifen. in ber HJfttte bes f>afcnfreu3es ein qoU
benet Stern. 3e ein 1 mm breiter (öolbftreijen an beiben iRünbem
ber $lrmbinbe.

. pufgaben unb JuftÖnDighcitcn

$cr Blo<tteiier tjt für bie getarnten Vorgänge in feinem Bereitr), roeIct)e

ie Beroegung betreffen, juftänbig unb bem ^eiUnieiiex ooü oerant*

lottlia). (£s obliegt iftm bie (Erfüllung folgenber Aufgaben:
$er Blotfleiier T)at mouatlitf) minbeftens einmal eine Befprcdjung mit

)en it)m bifaiplinar unterftellten Mitarbeitern b^ro. Bloäroaltern &u

jren, bei ber über Xätigfeit unb 3uftänbe im Blodbereid) berichtet roirb.

Bei btefer Gelegenheit ift burd) Slusfpraitjc unb <£ innernehmen bie fünf*

tige 3 ufammenatbctt ridjiuuggebenb feftjulegen.

Stet BloaUciter beftimmt bie für bie jutunft norgefet)enen Aufgaben.
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Der Blochlciter trer TISDfip.

Blockleiter

3n bejonberen gütlen tonnen über bte regelntafetgen 5Be[preä>ungen

hinaus Sonbersufammenfünfic abgehalten werben. C£s t[t babei g(eid)*

gültig, ob bie 23e|prea)ung im ©aftljöi ober in ber 2Eofjnung (am beften

toofinungsaieife abtöeaj[elnb) [tattftnbet.

Der Slotfleitcr tft gieret unb Berater aHer in [einem $Uocfbereidj

tätigen SBIocfumlter ufm. unb ^arteigeneren.

(£r hat aufflärenb, ausgteidjenb unb fjelfenb im Sinne bex SBeroegung

äu nmfen.
Die Verbreiter [<f}äbigcnber ©erütt)te I)at er feftftetfen öu laffen unb Jte

an bte Ortsgruppe 311 mclben, bamit bie auftönbtge ftaatfid)e Dicnftftefle

benacfjritfjttgt werben fann.

Der SBIodleiter muß nidijt nur ber Sßrebiger unb 33etfe<f)ter ber national

IoäiaIiftifct)cn aSeXta njrijauung gegenüber ben [einer potitijdjen Betreuung

anvertrauten SBolfs* unb ^atteigenofien [ein, [onbem er mufe aud) ba*

hin umfen, baß feinem SBlocfbcreiä) angel)örenbe ^attetgcnoj|en VtaU

ttfdje SHitarbctt leiften unb bei befonberet (Signung unb £ei|tung beut

£>of)eitsträget befanntgematt)t metben.
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3>er SÖfocfleüer fotf bte Sßarteigenojfen immer roieber auf i^re befon*
bereit *J$fUcf)ten gegenüber SBotf unb Staat aufmerffam ma<r)en.

er Sßarteigenoffe joll nidjt nur 93eittags3af)Ier fein, (onbern aftiuer

aJütfämpfer unb ^Propaganbift ber ©eroegung (glaggenfdjmucf an ben
otynrjäufern, SBerfammlungsbefudj, üDUtaxbeit, Opfetiuilligfeit ufm.).

Seber üpattcigcnofic ift $ur ajiitarueit flert»fft<t}tet unb fattn jebctjeü jur
Untergattung herangezogen werben.
3>te 91S$$l^1BciitaggfafJterung wirb burif) ben SBIodtetier vorgenommen.
Ißenn audj bie 23eürags3al)lung für bie ^5azteigenof)en eine SBriugfäjuIb

arfteHt, jo ift bie püuftlir^e (Sin^elniug bee Beitrags bei jebem SßarteU

enoffen für ben Sölotfleiter bie tiefte Sftöglijrjfeit, ben nötigen per(önlid)en

ontaft mit bem ^artcigenoffeu gu t)alten. SBet ber §anbl)abung bes 3kU
rageeinauges t)at ber SBloefleiter bie $fttd)t, bie gegebenen $lnorbnuugeu
reug einftuljalien.

$ie oom 331otHeiter auf ©runb ber $5orftf)tiften 311 füljrenbe unb in

rbnung 311 rjattenbe SWitgücberoeitragsfattci ift oou ifjm ©erfifjlöifen

uf3ubcroarjrcn unb niemanbem außer ben suftänbtgen ^ßolittfcrjen Öeitern

arm (£inbUtf 5U geroär)ren.

teiterijtn fiit)rt bet ©torHeiter eine 5Iufftet(ung betr. Haushaltungen
roie folgt (Öifte ober Partei)

;

Strafte b^ao. Teilort nr. }elLe ric. Blöd* fk. Ortscjr, Ilr.

Beruf Geb. am:

ITIitglieö

bec in Pactflglteberung

öfter at^efthl. Oerbonb

Ikmcchungen

2

6 s foll nur üas als Untertüge geführt loeröen, was unbeöingt gebraucht loici».
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Unablänigc Stillung, Stiftung unb ittusbübung, Sttanntspdjt unb uots

btlblioK Haltung nicf)t nur im Dienft, fonbern attdj im <ßrit>at leben ift,

roie bei allen ?5olittJd)cn Leitern unb 3Baltetn, oornefjmliä) beim
SBIorfleitet bie 23orausje|$ung für bie 33eroältigung feinet Aufgaben unb
Jetner großen SÖerantmortung. 91m Sd)ulungs* ( 2Iusbitbungs= unb 33et*

anftaltungsbienft f)at et auf $Iufforberung teilaunerjmen, roie et aurfj für

bie Teilnahme ber il]tn untetfteUten ^olitifdjen £eüet unb SBaltet forgt,

foroeit bics angeorbnet ift.

3)cr SBlodlcUet bat ftd) beim fragen bes $ienftanjuges befonbets Uta
tetter Haltung, 6auberfett unb {triftet (Sinljaltung ftec Uniformier*
[djtiften ju befleißigen.

(Es ift 3iel bes 33todIeitcts, roeitmögTidjft gu ettetcfjen, baß bie SöJjne

unb £Öcfjler ber JJamilien bes SBlodgebtetes ben entfprecfjenben gorma*
ttonen ber ff, bes 9tS££. mie auefj ben entfprecfjenben ber

Partei angejtfjlofienen Skrbänben. toie D$Ig., angehören, baß bie national*

fo^iaüftifrfjen 33etanftaltungen, ftunbgebungen unb geierfhinben befugt

roerben ufco. fturj unb gut, ber 58Iorfleiter ift ein unabläfftg ftd) müfjenbet

3lftir>tft unb ^ßropaganbift ber 3Jeroegung.

JDtirglieberfperren unb entfprecfjenbe s2Inorbnungen bet gartet, iljret

fimtet, Oiliebetungen unb SBctbänbe muft er beadjten unb täglid) aufmerf*

fam oetfolgen.

2)er SBlorftcitcr ftai bie XätigfeU bes Blotfobmattttes, bes SBIorttoaTters,

ber &Iodfrauen[d)aftslciienu unb oorijanbenen fjeljer leiten unb ju

liberraadjen.

Der ©lorflciter tjat feine Dienftobttegcnljeiten gtunbfä^lid) miinblidj ju

etlebigen 0,303. SDIelbungen münbfief) entgegenzunehmen unb roeitetäugeben.

Srf)tiftüerfcr)r finbet nut bei unbebingter 3 roedutä"BigIcU b$a># U?otu>cnbig=

Jett ftatt.

58ei Neuaufnahmen oon ^artetmUgflebern gcfjt bet ^ufnaömefd)ein

burd) bie £>anb bes SBlocfleitets (fie^c aud) 5Ibf)anblung S. 5: Der Jßattei*

genojfe).

4, Haustafel Der TISDpp.

3n jebem SJiietsfjaus (entfpred)enb einet §ausgruppe) mirb an über*

pcf)tricf)CT Stefle ($ausflur parterre) eine fjaustafel gemäjj ben aufgefüfir=

ten Sßor[d)tiften angebrarf)t.

Su Sieblungen unb Dörfern mit burdjfdjntttTidj nut 1 bis 3 gamilien im

$>aus empfiehlt es fiel), £>ausfd)ilber an ben SftitteÜungstafein ber {Semein?

ben. 2Iusljäugcfdften ber *parieipreffe ufto. ober an fonftiger überfid)tlid)er

Stelle anbringen.

Der SBIocfleitcr ift oerantroottHcr) für bie Snorbnungfjatiung bet §aus*

tafcl. (Anbringung bjtD. Entfernung non Mitteilungen unb 3lnjd)lägen,

orbnungfjaltung bet angebradjten Slnfdjriften unb ^erfonenbenennungen.)
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, Herholten Dolfcsgenof[en gegenüber

Die Arbeit in ben 33Iods ber 5ftS332I^p. gegenüber ben 93olfsgenoffen fettf

in befonberes 2ftafe oon Xah, Wenfcfjcnfenntnts, Sorgfalt unb (Sinfüf)=

ungsoermögen ooraus. 3ebes biffatorifcfje, patjige, aber aucr) anbiebernbe

Auftreten Isabel nut, roogegen fadilitfjes benehmen, bas bie ©eforgnts

um ben betreuten Sßolfsgenoffen erfenneu läfot, gumeift allein geeignet ift,

bas SJertrauensoertjättnis aum ÜSolfsgenoffen 5« Icr)affen, su {teufen unb
u feftigen.

Die Slusridjtung unb GrflieTjung erhält ber SBTorfleiter nitfjt allein buref)

Schulung unb Otrfliebung, bte if)m bie Partei unmittelbar auteil toerben

äftt, bie roefent[id)fte
(

roetttjollfte unb im 3ntereffe ber Partei unerläfc

icfjfte 5lusrtef)tung errjält et babura>, baft er tagtäglid) mit ben ibm jur

Betreuung anvertrauten SMtsgenoffen Äoniaft tjält unb con biefen un-
mttielbar in allen 9löten unb Sorgen perfönlicf) angegangen roirb.

(£5 ift felbftüerftänbltd), baß Stola, SaubeTfeii ber ßebensbaltung, 3In*

tanb unb Äorreftfjeit 93orausfcftungen fiu bte feitens ber Partei erteilte

SBerirauensftellung als SBlocfleitex unb 23 lotftDalter finb.

a) 3)er 33lorfletter treibt nationalfosiaftftiftfre ^ropaganba üon 2ttunb

gu 50Tunb. (Er roirb bei ben emtg Unjufriebenen allmäblttr) bas 93er*

ftanbnts meden für oft nur fallet) ausgelegte unb miftoerftanbene

93?afjnar)men unb (Sefe^e ber nationa[foöialifttftr)en Regierung. (5r

fofl bte 93olfsgenoffen aufforbern, Sragen au ftellen unb baretuf fjin=

weifen, bafe Tie fidj ifym gegenüber rutjtg ausfprecfjen füllen, orjne baft

tfinen besfialb Sdjtöierigfeiten bereitet werben, fie jeboö) im übrigen

betreffs Siebereien anberen Söolfsgcnoffen gegenüber gegebenenfalls

5ur 3 u rürff)altung ermahnen. 3n auftaurf)enbe klagen unb 5D?ecfe=

teien über eotl. erfennbare äftißftänbe irgenbrocla^er 2lrt tjai er bei

feinen 93efu<f)en nitfjt ettoa mit einguftimmen, um bamit feine Soli*

barität flu aeigen, fonbern er muff in jebem {Jatl beftrebt fein, pofttio

unb lebensbejal)enb ^u benfen unb burd) feine ^uüerfidjtltdje Haltung
auf bie betreuten Sö?enftf)en entjpredjenb einäuroirfen.

b) Sofern Anfragen nict)t felbft erlebigt werben fönnen, folt $lushmft
gegeben merben, an meldjer Stelle bte oorliegcnben ^fragen erlebigt

merben fönnen. ((Scfctjäftsftelte ber JISD^T^SJ Sragen merben nur
bann beantwortet, wenn man fte genau $11 beantworten weift, an=

bcntfaUs wirb bte Beantwortung auf ben fommenben Sejurf) occ-

fdjobcn. 9J?an Dergibt firi) niefjts, wenn man offen ftuajbt, eine ftrage

im Moment nid)t flar beantworten flu fönnen. Sütan oergibt fidj

alles, wenn ber gragenbe merlt, bog man oberftätrjlicf) unb uuüber=
legt antwortet.

c) SJusflinfte finb nidjt recrjtsnerBtnbltdj.

d) SBorausfetjung für bie ©eroinnung bes Vertrauens aller Sßoffsgcnoffen

ift größte $5erfd>roiegertf)eit in allen Dingen. Sltles, was bem 93ofi=

tifcfjen fieiter in Ausübung bes Sßarteibtenjtes gur Kenntnis fommt,
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fällt unter bas T'ienftpcrjeimntö, bae er geßeniiber jebermamt un*
bcblttflt fß wahxert 0ät

$M 9lufaabena.ebiet bes Sloälciters foll an nacrjftebenbem, ber 3ix>etf*

mäftigfeit falber befonbers etnetebenb unb umfaffenb barficftelltem 93eifpiel

aufreißt roerben.

J3el bei in jiemfiro bürftißen ftamitienüerfjäUniJfen lebenben gamilie

it, SR., beftebenb aus SBater, ber £)iltsarbeiter ift, 30?uticr, einem erroaav
ienen Sobn, brei Xöäjiern im HUtt von 2

r
8 unb 14 3at)ren, ftirbt bas

5amilicnöbcrbaupt unerwartet.

£er jjuftänbifle 3Motfleiter (ober bei GHflnuitfl in beffen sIIuf<raq bei

^[orfmaltcr ober ©fodbelfer, fofern uorbanben) begibt fict) ber 3ßitroe,

um bcrfelben 9Jot unb f>ilfe anzubieten,

benacf)rid)tiat ben ^Sig^Blocfobmann, bamit bas btsbertfie Sfrbcitsner--

biiltnis bes ftamütennaters feftfleftellt mirb, um beim feitr)eriaen 9{rbeit=

geber bes gamiüenemters eine etunttge Söntoerbetrjiife beantraflen bjfin

511 bemirfen:

babei fann fti) bieier über bic SBerbienitinöalidtfctlen bes ertoaä)fcncn

Sobnes als bem uorläufiflcn (Srnährer ber Jyamilie STuffdjluft geben laffen.

bamit 9ftöflfi<rjfeiten eriuocien »erben fönnen, wie bie $erbtenftmöß!ltiV
feiten besfelbeu äu beffern finb.

<£r Ijilft ber SBitroe bei (frlanqunö ber für ^erfidjerunasanfpriiaK
nötigen Sveätebeifciff«,

er fallt jeft. mefaV Äranfcnfaffen unb SJflitötuerHäjerun^einrt^tunßen
in btefem fiM 2eiftuna.en flehen muffen.

(Er erlunbiflt fid) naaS bem ©efunbrKÜsjuftanb ber unmünbiaen Äinbet,
um, wenn natiß, bie (unb bas SImt für 93olfsa,efunbbeit) über ben
juftünbiaen SBIocfroaltcr ber 9?SS. |KC £üfe au ueranlajlcn.

Cr ermittelt ferner 93?öalicf>fetten. roie bic beiben fajufpfTidjtiaen Xödjler
burrfi CBinpIieberunci in ben fyio. im (Seifte ber 3ußenb-
er^ebuna. bes ftüluets fitb betätigen fönnen. um baburcr) fllei^eitia, bic

näuslirfjc Arbeit ber SBitroc ^it erleichtern; er ift für !6citraa>?5ateH
fcfwften unb uncutaeitliöK vBeid>a?fuuß oon Tienftffeibuna, unb Sfus-

rüftung für beibe SDläbef befolgt.

(Sr ncraula&t bie Betreuung ber Wxivoc in rein fraulidjcn Selanßen burdi
bie 9lS.*%xaüm\$aft

f per) 3. barum flimmert, bafi bas für* oar ber
Scfyilentlaffuna. ftef>enbc 14jäl)riße SHäbel, je na* ^merfmäfsiflfeit, tnU
meber als Stufte ber Butter im eiaenen $>aus1jatt uerbleiben fann. ober
ber Slbfciftuna, bes b«U5mirr|a>iftlid)en b^m. Iaubtoirtfd)aftItcr)en Wüfyx
jabres sugefünrt miTb, um es animlie'Renb bis ju feiner $5ett)eitatuna,
einer fleetflnefen sI?erbienftmbcitid»fett wunibren,

er bemübt Ttfll um tlb&ilfe uniuretaienbcr 9Po!?nunßsocröärtntffe,
er ücranloRt ben Sorjn, SDlitfllieb ber }u roerben,
er bringt ben überarbeiteten, aber fonft fiefunben Sofjn mit bem ÄbS«

^fortirart in Ukrbinbuna,, bamit bie 3)?öfllitr)feit einer biUißen Urlaube
(frbofunßsreife befr»rort>en merben fann,
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luraum, er macfit ftdj 3um SBertrauensmann unb Reifet ber oon beut

Jerluft iljres Sßatexs betroffenen Familie in allen Sorgen unb flöten bes

täglichen Gebens unb mirb baburdj jum Sötittlcr 3unjcf>en 33olf unb ©e=

jegung.

Ccs Jollen bem 9tS33.=SBaltet tjerfdjämtc 3trme 5ut befouberen ^Betreuung

jemetbet roerben. Oft fann ein guter SRat beu 5ßoUsgeno([en bauou über?

geugen, bafj es unfer eJjtlttfjes Streben ift, einen Staat ber ^iaten
jeredjtigfett gu fct)affen. 3)as entgegengebrachte Vertrauen mufc er ba=

öurd) rechtfertigen, baß er felbft ober burdj Vermittlung bei ber jemeils

guftänbigen Xiienftfteüe ber gartet ober bes Staaten 9iat unb &ilfe ftfmfft.

c) Serfauf oon ©intrittsfarten ufro.

Sofern ber 9lbfa^ oon SBrofdjüten, Slbfletdjen, (Eintrtttsfarten ufto. fotote

)te ^Berbling für SBerbaube unb Sammlungen oorgefefyen ft^t oai f öen

Sotfsgcnoffen unb *Parteigenoffett gegenüber feinesfalls ^Tufbringlicrjfeit

jlat? greifen. Die Durdpljrung joltfier Aufgaben ift, fofern bie 5lnorbnung

tiap beu ^Blotfleitern gugefteltt untrbe, oon biefen ben im SBIocfbereit!)

5«ftänbigen 5Blocfobmanuern, SBtocftoaltcrn, SBalterinnen 6p>. SBtocf*

jetfern 5U übertragen, (£5 ift babei felbftoetftänb Ii cfj, ba§ bei Langel an

iitarbeiteni ber 5Blocflettcr felbft mitsutjelfen öat.

©runb}ä*$ticf) jebod) fott bet mofc unb 3etteiUeitcr ber 9iS3>3l$ß.

Scrtraitensmann ber spartet für bie 3?otfs* unb Sßartctgenoffcn nirfjt per*

ittlicfj ©erlauf, S?er*rieö, Sammlungen irgenbrnetajer $trt uorncfjmen.

Der Vertrieb oon ©egenftänben unpolittfdjet 9lrt bagegen ift für attc

Jolitifdjen ßeiter oerboten. (Sofern ber einzelne Spolittfdje Leiter eine

foldje SSetätigung außerhalb bes ^olittfctjen^CcitcisDicnftes ausübt, barf

sr ben Dienftangug bes <Politi]d)en fieiters nidjt tragen.]

Die Xätigfeit ber 35erbänbe fefbft (SBlocfm alter ufro.) mtrb baburd) nidjt

)ctül}rt.

(Srunbfä^tid) tjaben bie ^olttiföett fieiter unterhalb ber fetten niäyt

fäjriftltdj, fonbern münblidj mtteittanber 511 oerferjren.

i. Betreuung oon Solöatenfamilien

Dura) <£rfaß bes fteiä)sfriegsminiftets 9Tr. 5098/36 J Ia oom 3. 9. 36 ift

es ermöglicht, auefj bie Solbatenfamilien oom iBlotf* unb 3ellenfi)ftem mit

gu erfaffeu unb su betreuen. Diefc Betreuung ber Solbatenfamilien barf

Rtf? jeborf) nur auf bie (Jamiüenmifgtieber beftfjränfeu, fomeit fie nidjt betu

afttoen Solbatenftanb angehören. 9ißit ben nerr^eirateten aftioen Sofbateu

fann perföntietje güljlungnaljme unb gelegentliche 2lus|prad)c erfolgen,

bod) muß bie G5eioäl>r gegeben fein, bafi bienftliö>e fragen (3Bei}rmacf)t

betreffenb) feinesfatls aum föegenftanb berartiger ^lusfüradjen gematfjr

merben.

^ei in Sienftgebnuben ooljnenbeu gamilieu fjat fief) bie ^Betreuung ans*

fc^tiefjliä) an bie gamttien, nia*)t aber an unoer^eiratete Solbaten 5U

menben, btc im gleichen ©ebäube mo^nen.
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Der $*efu(f) oon geHenabenben ift nadj ben gcftenben Bestimmungen
aurt) für aflioe Solbaten aulaffig.

(Segen bas fallen con Vorträgen im SRafjmen biefer ©eranftaftungen ift

niaits einauamiben.
Sei auftretenben Reibungen unb Sd^roieTigfeiten ift es Aufgabe bes jiw

ftänbtgen Ortsgruppenleiters, burdj perfönliaje i&usfpradje mit bem
Stanbortälteften für ^fb^ilfe feigen.

6« Blochholfcr

Den Raiten jur freiwilligen DurdMiiDrung empfohlen;
übet btc in ooritcheubeui aufgeführte Regelung bor 3ufammenfanting

oon 40-—«50 ftausfialtungen ju einem *Blocf qinau* roieb empfohlen, tnnet=<

fialb be« ©tods ^oitonjocte tgafc ©lod Ijelr'cr einjnfe^en.

Sofern bie oorfterjenb genannte $inri(f)tung ^ur (Stnfürjrung gelangt
bjro. biefe Einrichtung bereite oor^anben ift, roirb bie in naajfietjenbem
aufgezeigte Regelung als eint)eU(ia>e *Ricf)t[intc getroffen.

1. Gcbictlirficr Beicidi

(Jinc #ausl)aliunflsgruppe r genannt ijausgnippe, erfafct 8—15 gaus*
Haltungen

Die 3ufamtnenfaffung oon fjausoaTtungen $u einer gausgruppe innen
f>alb eines SBIorfs inirb ftrafteneinfeitig oorgenommen, bei S>äufer*3JieI=

erfen (gebietfid>e DTeiecfe. Quabtate, fterfjtecfe ufto.) bem Strafjenoerlauf
nadj, um biefe S3 leierte ijerunr

3m allgemeine ti foll in ber Stobt ein 9??ietefjaus eine £>au&gruppc bar-

fieOen. Sofern Jmiterfjäufer oorfjanben finb, finb biefe. fofern btefcllien

eine entipredjcnbe 2fnaarjf $>ausf)al:e erfaffen, in gleicher $rt \u inerten.

3n ÄTetnftäblen unb Dörfern, u>o oftmals in einem fiam nur ein ober
wenige &ausl)alte oorrjanben finb, pnb flmeifmäfoigerroeife ^äufergrtippen
iitfammen^ufaffen. Dabei tann ein CrtsteÜ b$u>. föemeinbeteil eine §aus*
gruppe bffben.

Die äennftetefmung ber öausgrnppen erfofgt burä) bie Seseidjrtungeti

A, B, C, D ufro.

2. pcrfonalfcagcn

a) tlusmafjl: JJür bas J>aus bflnx bie gausgruppe toirb ein geeigneter

^3artetgenofie aus ben !Reitjen ber 93t%roormer biefes Kaufes bjro. ber

Öousgruppe eingelegt. SBenn in eineT öausaruppe ein ^JarteigenoFfe

für biefe Aufgabe nicfji namhaft gemalt roerben fann, mirb ber fte*

eignetfte SJolfsgenoffe beftimmt. <5r muft felbftoerftänblia) politija)

auoertäffig unb arifdjen Blutes fein.

Der «lotffjetfet fofl SHitglieb ber D«3. fein.

Die Dicnftftcllunßsbejeiojnung ift: BiocfReifer ber 9?3D3J$.



b) Untetfteflung: Der «Btotftjelfer unterfteftf cttfdn bem pftänbigen

93locfieiter ber SHSDSnp.

c) Berufung: Der SBlorfljelfcr rotrb vom. Drtsgtuppenleitet berufen.

d) (Ernennung: Sofern ber 5Blodf)effer «Parteigenoffe ift, fann et t?om

Kreisfeiter jum ^ßoliiijdjen ßeitet ernannt merben.

e) SBcurlau&uitg unb (Enthebung: 3ft ber SBIocffietfet 9lict)i4$arTeigenoffe,

bann fann er nom Drtsgruppcnleitet beurlaubt b$tö. non feinem

Sßoften entfernt merben. 3[t er <ßarteigenoffe, erfolgt feine SBeur*

Iaubung burd> ben Dttsgruppenleiter, feine (Enthebung burdj ben
ßreisfetter.

f) SMeuftrangabaeiitien: Der $$Totft)erfer fann auf Gtunb ber ?5erJonafs

beftimmungen foigenbe Dienftränge ettjalien:

1. Stufe: übertreffet.

2. Stufe: SItbeüsleiter,

3. Stufe: Oberarbeitslettet.

4. Stufe: fmuptarbettsleitet.

üDienftfteaungsabjeidjcn: gafenfreugarmbrnbe mit einem 3 mm brei*

ien (frolbftreifen in ber 3Jiitte. 3n ber 3Jiiite bes Safenfreufles ein

golbenet Stern.

pufgabtn unö Juftanöighcttni

) Die SJfoeftjelfet fönnen vom Btodleitet oon 2faQ &u 3aö bei 3*öetf*

mä&tg!eit jur SDtitarbett herangezogen merben.

Die SBIotffjelfer übernehmen im Auftrag bes SBTotHetters bie 3uorb=

nungrjaltung ber Haustafel betr. ^tnfcfjriftcn, Slusrjang oon 9ftittci*

lungen ufm.

Die SMotfbeffer nefjmen, forocit bies angeorbnet mirb, an SBcfpiecfjun*

gen bes ^Hortleiters teil.

Die ©locfTjelfer bejuerjen bie Sßeranftaltungen ber Ißartei, insbefon*

bere bie oorge[er)enen regelmäßigen Sd^ulungsabenbe, =furfe unb
$}ienftappelle.

c) Sofern mit bem juftänbtgen öriHdjen Geitet bes SReidjsIuftfdpiijbun*

bes bei (Einfettung ber SBIotfrjeCfet SRücffpratije genommen rourbe unb
btefe barauftjin in Sßerfonatunion gTeidjfieittg gausmarte bes Steittjs«

luftfcfjutsbunbes fmb, bürfen bie feitens bes SReicfjsIuftftfjuöbunbes

norgejeEjenen Aufgaben nid}t nerna ct)I äffigt merben.

Die S3Toä%(?er gelten in ifjrem Dienftbereict) als 33ertraucnsmänitet

r StSDSf^i. unb ifjrer 93erbänbe.

Die *8Iocff)eIfer Jollen bemürjt fein, per) tüettanfdjauHä} 5U feftigen unb
n Sßolfsgenoffen gegenüber fief) eines ber SBürbe ber Partei entfpredjen*

n SBerbaftens befleißigen. Sßerfcfjmiegen^eit über Dienftangelegenrjeüen

3u beaäjien.
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C BlochujQltcr
(3)Sl8f.*Stra6cn*BIotfobmottn, ftS5ö.=33totfmattet bp>. =malterm,

SBIotffrauenldiaftslci tetin)

Unter bet ^ejeicrjnimg „SBtodinalter" finb flu tjerftetjen:

bie TJStg.-SttaSensSSlödofemännet,

bic 3ZSS3.4Blo<froaU«t
f

bie 93tüdfrauenfd)aftstetterinuen.

Der ^Begriff JßU&matt&t" ftellt alfo einen Sammelbegriff für ben
DSEg.^tiaBcn«95Iorfotimann, ben 9tSa3.4Blotfmaltet unb bie 5Biocffrauen=

frfjaftsfeitettn bar.

1. pctfonolfragen

Sofern (Stieberungen ober angefdjtaffene SBerbänbe ber hattet ifjre

Drganiiation bis sunt 33Ioc?bcteid) ausgebaut Ijaben, werben SBIocfroatter

cingefefit. (DSTR^SttöftensSBIorfobmann, SrtSSB.^BIütftoafter b$a>. =maltcrin,

SötorffrawenfÄaftsIeitcrin.)

a) $1uswö$I: $ie SBrotfmattung füfjrt ber bafiir geeignetfte ^arteigenoffe

aus ben SKeifjen ber 5Bewof)ncr biefer Stocftrmltung. 2Benn in einer

Btotfroaltung ein *parieigenoffe für btefe Aufgabe niä>t namhaft
gemalt werben fann, wirb ber geeignetfte Sßollsgertöffe eingefet^t.

Ger muff felbfiuerftänblicf) uolitifcr) suuertäffig unb artfäjen 331utes

unb 90litjjlicb ber 5)3tg. Hm. 91693. Hm. 9?s'=Srauen[d)aft fein.

Tue ©ienftftetlungsbe<\e Innungen finb: Stta&ett^BJoifo&mann, &Ufe
ma tter, 33 ( od frau enfdja fts l e itetin.

b) Unterfteöung: Sie untetfte^en btfaiplimir bem SBIotfleiter, fact>Ii^

werben fie ieboä) uon intern £)$g.*3etf£nßbmann, 9lS93.*3eflen*

maltet, ifjret 3etfenfrauenfäjaftsleiterm ausgerichtet.

c) Berufung unb ^Beseitigung : ÜDer SBlöchualier ufm. mirb vom juftän*

bigen 3tmtsfeiter im (£ innernehmen mit bem §of)eiisträger berufen

unb naefj 3- bis 4monatiger SMenftleiftung beftätigt.

d) Ernennung: galts ber Sttafjen*$8To(fobmann Hm, 33tocf"matter $ar=

tetgenoffc ift, ctfofgt bie Ernennung jum *poIitijdjcn Leiter buref)

ben Äreisteiier.

e) ^erfaitaiunion: 9?ur in $tusnaf»mefallen unb oorübergcljcnb faun

ein SBlocfwalter meljtete 5Blocfroaltungen bes gleiten 9lufgaben=

bereites führen, ^erfonatunion ift juiläffig mit 23e$ug auf bie Drga*

nifation innerhalb bes eigenen Slocfberctdjes (3. SB. 93Iacfwatter

ber !D5lJy. unb in Sßerfonalunton).

f) Seurtaiibung unb CNtJjeeung: SBeurtaubung erfotgt naä) 9fti(ffprad)e

mit bem suftänbigen Ortsgruppenleiter bur.cr) ben Slmtstetter. KmiS*
entfjebung regelt fiä) natfj ben befteJ)enben *ßer(önatbeftimmungeu.

g) ®ienjttanga6aeia)cn: 3)et SBlotfwaltet bjm. Slocfobmann fann auf-

Grunb ber ^Serfonatbeftimmungen fotgenbe Dienftränge erhalten:



. Stufe: Särbeitsleiter.

Stufe: Dberarbettsleiier.

3. Stufe: &auptarbeiisleiter.

4. Stufe: SBereitjdjajtsleitet.

h) 3>ienftjtetfungsa&3eidjen: |>afenrreu3atmbinbe mit je einem 3 mm
breiten ©olbftieifcn an beiben 9länbern.

. Aufgaben unö Jurtan&ighcitcn

a) Der SBlodmalter nimmt an ben regelmäßigen ober au&erorbentlidjcn

SBeiptctfjungen teil, bie oom SBlod* ober 3eUeuteiter ober £)rts=

gtuppen angeorbnet werben.

Sofern Sonberaftionen bies notwendig macfjen, fann ein 93Iodmalter

beim ©locfleiter eine auföcrorbcntlicrje ^ui^nimenfunft bet im 331od

Tätigen beantragen unb, roenn bei SBlodleiter Ort unb 3eitPun ^1

beftimmt f)at, ift bei beantragenbe $lodu>alter gehalten, fie im

Auftrag bes ^Hortleiters enifpretr)enb gu benadjr irfjtigen.

,3)er SBlodroalter befugt bie potgeierjenen regelmäßigen Sdjulungs*

abenbe baro. 4urfe unb Dienftappelle.

(Et ift füt Durcrjfübrung ber oom auftänbigen 3eHentüaltet übertrat

genen Arbeiten Dcranttoortlid).

Der ©lorfroaltet rjat ben 23lorfleiter ebenfo wie feinen 3eflenmaltet

über feine Xätigteit laufenb au unterrichten.

3m allgemeinen Imben 5ßlodwalter mit 93lodleitern unb 3eflenmal*

tern nidjt fcfjTiftUdj p nettesten.

ilfshräfte

Sollte infolge befonbers r)or)er aKitglieberaafjl ober auf$ergembl}nUcr)

«ojjem SlrbeitsanjaU eines SBerbanbes in begrünbeten Ausnahmefällen

nnertjalb eines 23lod& bie Bearbeitung burtf» einen «Blodtoalter nttfjt

öglidj fein, fauu btefer, im (Ein»ernennten mit feinem Sölodteiter unb

eltenmaltet, Reifet aur Mitarbeit beranken. Diefe Reifer tonnen, jo*

ern fie ^arteigenoffen ftnb, entfprectjenb ben aufgejeigten SBebingungen,

ad) Bewährung einen ^oütifd)en=£citer*I)tenftrang. etbalten. Sie unter*

lpt1 bifatplinär bem SBlodmalter unb nennen ft$ D^g.^&elfet, SRS93.*

fer uim.

$ie Organlfotlow i>et 7. MuH-



II.

3clle Der IlSDAp,

1. Geüi£tlidi£c Bereich

3>ic 3cHc fe&t fidj aus 4 Bis 8 ©foefs pfatiimcn.

Die örtliche 3u lömmc"Mfurl9 %tto$s in ber Stabi einer 3cHe
raub im Sinne ber beim 93Iod gegebenen SBeftimmungen üotgenßmmen,

s2Iuf bem ßanbe ift bie örtltdje tfage mafsgebenb. Sine 3^ lonn untei

^erücffidjtigung ber oorfteljenb aufgeführten (Einteilung eine ober in 3lus*

natjmefäflen meutere ©emeiuben umfaffen.

©emeinbeit b$w. Crtfdjaften fönnen audj bann ju 3ctfcn erhoben toet*

ben, toeun bie notmenbige vJJiinbeft3a^l oon 4 SBIocfs ntd)t erreiä)t u)itb.

kleine (Semeiuben b$w. £>rtfd)afteu mit bem Gift einet Ortsgruppen*
leitung fönnen bei einer 3<*fyl bis p 8 SBfocfs tum ber SBitbung »on 3eßen
abfegen.

Die ©röfee bes oorgefeljenen Gebietes mufc bie äJiöglidjfeti reftlos um-
faffenber Betreuung burd) bte auftättbigen ?po(ttif^ett Setter ßjtö. Sßalter

bieten.

33ei Drtsgruppen mit setfiältmsmä&ig tuenig Jmuöfjattuiigen fönnen

eotl. bie 58Io(fs oljne 93übung von %ttltn bem Drtsgruppenleitcr unmtt-

tclbar unterteilt merben.

Die Strafoengetteueinteifung ber 9ZS.=5tauenfä}aft unb ber angefdjloj*

fenen SBerbänbe (fotoett twtljanben) fjaben gebiettid) geuaueftens bem <Se=

biet ber ^arteiaefle gu entfpredjen.

Die Kleefs im $3eteid) einer 3el(e werben fortlaufenb mit Ol, 02, 03, 04,

03 beaeidjnet. Dtefe Numerierung gilt übereinftimmenb ebenfalls für bie

9iS.*grauenfd)aft unb bie angejdjfrjffenen SBerbätibe.

Örtttdje 5iamensbeäeid)iiuug bes Sfotfs ift unpläfftg.

örtliche STamensbe^eicInung für bie 3^ fann neben bet für ben

inneren Dienft gcbräud)üd)cu Numerierung naaj außen f)in bann gebraucht

raetben, tuenn bie 3elle eine ©emembe umfa&t.

2. JJetfonalfragen

a) Der 3eKen(eitec ift bet bem SBtotflcitcr nädjfüjöljcte üoljeitsträget

ber !R6$9f$.
b) SJustoafjl: Der §0mUiim ber NSDStfß. mufe ^artetgenoffe (ein.

Seine DtenftfteKenbeäeidjnung ift: fyttititUtttt bet 9?5$3tfß.

c) Uutetfteßwnö: Der Wellenleiter unterftefit allein bem aupnbigen
Drtsgtuppenleiter ber NSD5l*ß.

d) Berufung: Der 3**kttfeit£t m^ vom guftänbigen Ortsgruppen*

leitet berufen.
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Der 3cllcnlcitcr bor tlSDflp.

DAF -S»roßen- i

Zcllenobmana |

KdF~a"r7
Ä,|™^

In Personalunion

Zellenfelfer

iZellenfrouensch.-j

l Letterin
J

ZeifenwoHer
der NSV.

Blockierter
J

Blockleiter Blockleiter Block leHer IE

\ ^ -

IßlockleHer

e) (gtnennung: Sftadj erfolgter Scröüf)Tung unb Beibringung ber t>or=

geftfjriebenen SfSerftfnaluntertagen (^aitnrieis artfir)er 2Ibftammuug
bis 1800) toirb er 3—4 Monate naef) förmnifjarifdjet ©infe^ung
offiäieH vom Krcisletter ernannt.

f) Scurfattbttnfl unb ©ntljebung: ^Beurlaubung erfolgt burrf) ben Otts*
grupnenfeiter. Srmtsent^ebung regelt fidj natf) ben befter)enben <ßet=

£ fonalbeftimmungen.

tf) Sßetjenalnnion: J)er 3cttenfeiter lann in 91usualnuefeilten mtb nor=

iibcrgeljeu& metjr als eine führen bju). neben feiner 3etlen*
leitertäiigfcii bie Aufgaben eines 3 e tfent0atters mit überner)nien

baro. gleid^eitig einen 33Cocf leiten. 3n biejem göü r)at er be(trebt

5u (ein, baüngjt einen fähigen @ifat$mann einzuarbeiten,

h) 35tenjttanöab5ei(r)en: J)ci 3eftentciter fann auf ©rtmb ber Sßerfonar*

beftimmungen fofgenbc £ienftränge erhalten:

1. Stufe: Sauntbereitfcrjaftslciter.

2. Stufe: einfatjfeiter.

3. Stufe: Dbereinfaijleiter.

4. Stufe: §auntcinfa^Ieiter.

i) Stenjtftcflunssabäeiajcn: Safenfreusarmbinbc mit einer 13 mm
breiten golbenen eidjenlaubtrene in ber WlitU, eingefaßt mit je
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einem 1 mm breiten GioTbftreifen. 3n ber WMU bes Sattnfteugeg

ein flölbener Stern. 3e ein 1 mm breiter Gofbftrcifen an beiben

9tänbent bet Slrmbinbe.

3. ftufgaben unb 3uftönÖlgKcitcn

Die SKufpoben bes 3 eöenIc^ elt9 enlfpred^en ftnngomäg ben Aufgaben
bes SMotfleiters.

So une ber ^6tocf(e ttcr für fein föebiet für alle ©oroanße, bie bie 93e*

roepuna, berübren, pftänbig irnb uerantroortlidj ift, ift es im erbebten

Sftafte ber 3*H*flfe1teT ^ r oen Seteift cller ibm unteTftebcnben 231 ods.

©efonbers im &inbfi<f auf Stftulunq unb pctitifaie Arbeit mup er bem
OrlsqnippenJeiter eine roertnofle taifräftia.e llnterftünuna. Mit (Es ift

bcsbalb nattoenbig. bafc er ben Ortsöruppenteiter (aufenb über bie 93or*

ßiinße. bie für bie Partei von ©elana, finb t unterrichtet.

a) Der 3enenteiter bat bie Arbeit ber Blorfieiter tinb 3enenmattcr gv

übermalen, nötiflenfatls beifenb einzugreifen, unb ift bafär uerant-

©flrtlid). baft bie 33fotfIeiter niajt nur bem 9fomert narf) einnehmt

finb T fonbern pcb aud) mirflidj bemüben, ibre Sfitfpaben flu erfüllen,

Der 3efienleiier beruft minbefrens monatlidj einmal eine $e=

fpretbunq mit feinen $?loa*leitern ein. (Es bleibt ibm babei über«

faffen. bie STSafter ufm. feines 33ereidjes non fiatl ju ftafl mit bin^u*

Rieben. Das (Ergebnis biefer ©efprerfjuna. ift in flufammenQefa&ter

jjjrOrtn bem OrtsaruppenTeitct tnünb(icr) $u berieten.

gierburrt) erübrigt fjMg bie Abgabe von ftfjrijtlidien Stimmung
berieten feitens ber %tad- unb 3*n*nfcttct. Ortsgruppen*

leiter fönnen an ftanb fofdjer ^eridjte bie Stimmung ermitteln,

diistoerien unb nötigenfalls einen 35ericf|t an ben Ärefs jufammen*
ftcflen.

9Tnn>nerofefene SKiftftfinbe f!nb, fofern Re nicfjt norn #obeUstr8c,er

fefbft abgeftent roerben tonnen, für* formuliert ber uoraefefcten Dien[t--

fteffe t,u melben. bie entraeber burdj bie juftänbtfle Dtcnftftefle ben

Sttiftfltanb cbftcflen fSftt ober 3ßeitermctbunq nadj oben erftattet.

b) TeHnabmc an moitatttrJj abjubaftenben 3 c^en ^e **cr^eTPTc<f^unflen.

c) 37fit (Seuebmiauna, bes Ortsaruppenfeiters fann b.uo. fott* ber be*

roäbrte fytlttiMlkl 3tUtnabtnbt für afle SJöffsßeuoffen feines

Dienftbereidjes abbaten. $fn bieten 3e^e"ö^e^ben wirb fein

f(f]tDunqi»oner 55oTiraa flebalten. fonbern beiTpietsmeiTe ein ftapiiel

aus SJbolf $>itlers „XRein £ampf" oorflefefen. $nfrf)lteftenb wirb
burdj 5 raoen uri^ Slnfroorten ein fonencinnter $IusfpraaVabenb

nad) ben 9tid>tünien ber ©loa** unb 3*ßenleiter;$e?pretf)unflen oer*

anftaftet. Derartige 3eUenabenbe fönnen bureb aemeinfamen föefana,

unb mufifalifaV Unuabmung roürbig ausgeftaltet merben (fieb* ö"^
Seite 50).

Ccntfrrefbenbe «öfbenbe Tonnen oom Qrtsaruppenfeiter bei befon*

berer 3?ei»äbrung bern ^Eocfleiter für bie ißolfsßenoffen feines 93:*



Teiles übertragen toerben. ^fergu tann jeboä} nur bann bie (5e=

neömigung erteilt toerben, roenn einamnbfrei feftftefjt, ba& ber

betreffenbe SBlotfleiier bei I)urtf)fUrning eines folgen Sßlocfabenbs

aucl) voü'iQ geroaajfen ift.

B. mitarbeitet Öes 3ellenlciters

2>en (Sauen gur freusilligen Surtfjfüfjrtmg empfohlen:

65 ifi teiliöeifc für bie Wellenleiter ber 9tS$)3np. eine bienftU<f)e (Ent

laftung notmenblg.

Sofern geeignete <Parieigcnofjen, bie ein anberes 2Imt n\ä)t inneljaben,

jur Verfügung fteljen, ift nichts bagegen einäutoenben, menn biete ben
3eHenIeitetn ^ur Unierrtüfjung beigegeben roerben. I)iefc $ilfc \oU fiä)

insbejonbere auf bas 5Tbtec^nung^ unb ftafiemöefen erftretfen.

Uiefen *J3artetgenof)en tann bei Senmfjrung ein ^5olitiftf)cr*£eiter*

Stenftrang net liefen roerben.

Der 3cttcTtIeiter fu^rt fotgenbe Unterlagen (£ifte ober kartet):

OrganifaHonsplan Öoc }qüq

Jellen-f raucnfdhaft&leiterin

5rrafien*3ellenobmann ber Dflf

}iU*moalter Der n5D
flnme Wohnung

17c.

Bio*

Btochbereidi
Stcufle. Octfitcii.

Teilgpin., IDeiLer

fln3ahl ö. fiausholtungen

je fjausgruppe

floujeif eingeteilt]

D £

Btochbenndi

umfaflt

insgefamt

hol- |
ioah-

tung ner

Part

mttaL

0. BioALeiter

b, BJortfrouenrcheftsleiterln

(. 5tra{ien-Bli)*obmunn ber Dflf,

b- BlodttnaUec H5Ö.

flame Wohnung

C jcllcnmQlttr
tter ber 58e5cid)nimg „3efleniDalter" fmb oerftefjen:

bie D^Sf^Strafeen^ettenobmäntter,
bie 9rlS5$.=3e üentDatter,

bie 3eHe nfrcluenidjaftsleitertnnen.



£er begriff „3eHemriafter" ftellt alfo einen Sammelbegriff für ben
©ag.*Sirafecn*3cu>iubmann, ben 9lS3$r-3eüenwtxltix unb bic 3ellen=

fraucnfirjaftslciterin bar.

1. Pcrfonolftagen

a) tlusma^l: £>er 3eüenwatter [oft Sßarte igen offe fein. Cr fann in 9Ius*

nafjmefälten 9fttt>t=^arieigenr>ffe fein. spolitifdje unb perfönlitfje JJw*
ncrläffigfett ift 58orausfe§ung.

Scr StiaBcn=3elIeno&mann ber 5)5155, muß ätfitgtieb ber 55913. fein.

Sasjefbe gilt für bic 91893. unb bie 9TS.*grctuenfdjafi finngemäfj.
£>te Srtcnftiteu'ungs&eaetdjnuttgeu fittb: Straftctt^Öenobmaini,
30Ücnn>aUer, 3eu>n[rauenfdj<iftetcüetiit.

b) UnterfteHung: Sic unterfterjeu bif^ipliiiär bem 3c^enlciter ber

9ZSX5 vil$.; fadf)ttct> tuerbeu (ie jebo<% nou ifjrcm für ifjr Aufgaben-
gebiet auftänbigen Slmtsletter 6310. Drisobmann ausgerichtet.

c) ^Berufung unb SBeftatigung: 2>et 3eflentüafter ufi». intrb com jufiäns

bigen SHmtsIeiter im <£inr>entcf)mcu mit bem ^oljeitsträger berufen
unb nact) 3= bis 4monatiger 3)ienftleiftung betätigt.

d) (Srncnititttg: galfs ber Strafteu^etfcnobmann 63m. ber 3eflenroaIler

*ßartcigenoffe ift, erfolgt bie Ernennung sum Spontifdjen Setter burä)

ben ftreisleiter.

e) ^crfonalunion; 9?ur in 3lusnar)mefäffen unb audj nur ooriiber-

geftenb fann ein 3^ücntDaIter mehrere 3ett^tttoatittrtgen bes gleiten
5tufgabenbercid)s führen.

^erfonatunion ift ^ufäfftg mit SBe^ug auf bie Organ tjation inner*

bafb bes eigenen 3cftcubereirf)es (3. 93. 3ettettUJaTiet ber unb
9?S33. in ^erfonafunion).

f) Setirtaiibung unb <£nrfjebung: Beurlaubung erfofgt nad) Hüdfpracfje

mit bem juftänbigen öo^ettsträger buret) ben Qlmtsfeiter,

3Imtsentr)ebung regelt fid) nad) ben beftetjenben ^Serfonalbeftim*

mungen.

g) 3>ienjtranga6jcta)c«: $er Straften=3eUcnobmann 6510. ^TletUpöftet
fann auf ©runb ber ^ßerfonalbeftimmungen fofgenbe Sicnftrüngc
erfmften:

1. Stufe: ^auptarbeitstfeiter.

2. Stufe: Sereitfcfjaftsfeiter.

3. Stufe: OBerbereitfcr)aftsIetter.

4. Stufe: öaupi&erettfdjaftsfetter.

h) J^ienftfteHungsab^et^en: gafenfreusarmbiube mit je einer 7 mm
breiten gofbenen Gidjenlaubtreffc an beiben 9iänbcrn ber 2Irmbinbe.

t

(gorffetjurcg auf übernääjfter Seite)
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2. pufgöbcn unö 3uft8nfcightiten

$er 3e8enwalter ifi bafür oetantmorilid), bie itjrn com r}uftänbtgeu

3(mt$leitei b.jw. Drtsobmann gegebenen UBeifungen an bie ©lotfwaltet

ufro. feines Särbeitsbereicrjes weiierjugebcn unb Öie $>urd)fütjrung {M über*

toaajen.

«Er nimmt an ben Sejpredjungen, 6d)ulungen unb Appellen, bie oom
Sellen* ober Ortsgruppcnleiter angefetjt werben, teil.

2)er 3ettenletter wie auef) ber Ortsobmann, Ortsmarter feg*. Otts-.

frauenfdmft&leüerin Pnb über itjte Xärigfeü laufenb ju untmidjtcn.

e$ür fameTab|d)iiftlirf)es 3u fammenn, ^ r 'cn m^ oen 33loä*waltern unb

feinem Samenleiter mu§ et Sorge tragen.

Allgemeine Beftimmungen

35on allen 9Dtttarbeitern innerhalb ber 93loa*s unb 3etlen wirb erwartet,

bafe fie feitens ber JSolfsgenoffen unb ^arteigenoffen geftetttc ffragen nur

bann beantworten, wenn Pe biefe genau ju beantworten wifien. Snbernfatls

wirb bie Beantwortung auf bie fommenbe föclegen^ctt oerfd>oben unb

bis bafjin ber $ur ^Beantwortung geeignete §ot)eitstuiger ober ^mtslciter

bet Ortsgruppe befragt.

^criona^ilntcrlagen:

Seitens ber 3eÜen« unb Slotfleiter werben feine ausfür)iTi<f)en ^ßerfonat

Unterlagen über Slodletter, Siotfwalter unb 3«u^nroaJtcr 8*fu *) T*-

Sei Siotwenbigteit tonnen fallen* b$m. SBlotfleiter (Einblid in bie

^ertouaHartei bes Ori&gruppenleüers nehmen.

t inu iigeoerjifjicöciirjciten

:

SBenn Pd) SWeinungsoerfajiebenljeiten unb ©egenfäfcliaifeiteu ergeben,

ift bie Bereinigung eutmeber in perfönlid>ein <&eban!enauslaufd) t»on

SKann in 3J?ann oorjune^men ober ber nädtfttjörjere <r>of)eiistriiger ent*

(Reibet.

Sofern fb£ SKaftregelungen unb SRügen notroenbig marfjcn, flnb biefe

bem öetrofjenen allein, nie in (Gegenwart anberer «Mitarbeiter $u erteilen.
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Ortsgruppe bor H5Dflj).

ßcbietlidicr Bereich

Der $>öf)eitsbereitr} umfaßt eine ober mehrere (Semeinben; Stabte fön*

ten bei 9?otmenbigfeH in meutere §otjeitsbereicr)e aufgeteilt fein. <5nmbs

fatjUttj foflen Ortsgruppengrenjen ©emeinbegrenaen nic^t überfd)nciben.

gcftlegung obet $lbänberung ber Drtsgruppengrenflen nimmt ausfcrjliefr*

fidj ber ©auorganifationsIeUet im (£tnrjernef)men mit bem 9?et(f}sorgams

itionslettcr, gauptorgantfationsamt, 00t. <3cntfcr)eibungen über er*

jünfd)te ober erforberlitrje Anbetungen roetben bem örtlichen &cbeits*

räget auf bem ÜMeitfttoege ftfjriftltcr) augeftellt. Ortsgruppen* b$w. &tei$>

itet fönnen bei begrünbeter 3roeefmäßigfeit Anbetungen auf bem SMenfU
9eg beantragen.

Cine Ortsgruppe ber 9163531$. fall mögtidjft triff mefjf aTs 1500 f>aus*

ilrunqen fjaben. 3n befonbeten SlusnafimefäHen fann in ©togfräbten

eine Ortsgruppe mit ausbrüeflierjer C5ener)migung bes 5Keict)5ötgam)a^

isleitets — §auptorganifationsamt — ber ^SU^tfp. bis $u 3000
Jausbaftungen umfaffen.

3n ber Ortsgruppe metben ebenfalls feitens ber bic Betriebe
Mb ©ingelfdjaffenben innerhalb bes Ortsgruppenbercirrjes erfaßt unb
letteut.

2)te Ortsgruppengtöfcc ift bafjet nitrjt allein non ber öaustfiattanftarjt

gängig, Jonbern aurfj oon ber Änaafjl ber ju betreuenben Betriebe, brt

)ie in bte?cn Bettieben tätigen $oUtifcf)en ßeiter mit sum Ortsgruppen*
'tob geboren.

Befonbcrs ift in ber ©rbtjeneinteirung ber Ortsgruppe barauf ÜKürfftdjt

nehmen, roenn im Drtsgruppenbeteicf) Großbetriebe Dorfjanben finb.

©in fleiner Ortsgruppenbereitr) allein ermöglicht ben ehrenamtlichen
litarbeitern innerhalb ber Ortsgruppe bie Bermeibung jeglitfjen Rapier*
rieges untereinanber unb förbett ba-s gegenfeitige Äennenfernen bet
3ofififtf)en Setter, bas für bie tatfäef)ttcf)e unb praftifttje 3ufammenarbeit
merlä^irf) ift.

2)ies gilt insbefonbere für ben Drtsgruppenfeitet, ber }»T CcrfüUung
einer Aufgaben nur bann in ber Cage ift, menn er befonbets bie pofitinen,

Iber auch bie negativen Seiten feiner Bfocfleiter unb Mitarbeiter fennt
mb biefe in entfrfjetbenben gäüen unb bei ber Verteilung uon Arbeiten
cicfjtig einlegen fann.

STCad) 2nöglidjfeit fott jebe felbftänbige, lebensfähige ßanbgcmeinbe
einen Ortsgruppenberetch barftetten. (£s ift ieboeb möglich, baß eine Otts*
Jtuppe ber *R5£9l?ß. fict) aus mehreren Gemeinben aufammenfe^t. 3n
tnefem galt ift befonbers barauf ju achten, baf$ nidjt gu triele fleine (5e*
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meinben ober XcÜorte au einer Ortsgruppe Rängen, ba baburcr) btc

intenfroe ^Betreuung bietet fleinen XctTorte ni(r)t in bem norgeferjenen
SJtafte erfolgen fann.

2Me Ottsgruppe Baut Jicf) rote folgt auf:

ipausgruppe Bis 15 öausfjaltungen
53Io(f 4—6 öausgruppen 40—60 ^ausfialtungen

(nact) !0iögIicr)feit nicfjt meljt

als 50 3>aust)afhingen)
3eHc bis 8 «Bfocfs,

£>ie 2Imaf)I bet 3eUen einer Ortsgruppe rietet Yiä) einerfeits nadj bet
3a()l ber 33lotfs unb bamit ber SaW ber §ausgruppen unb Sausfialtungen
unb anbererfeits nad) ber getMetticrjen Eigenart bes Drtsgruppcnbereiä>s.
5tacr> SPiögtirfjfeit fallen nidji mefir als 6 3eIIen ge&Ubet roerben.

£ie 3effen roerben fortfaufenb mit 01, 02, 03 uito. bc^eirfmet. £iefe
iRumerierung gilt übereinftimmenb auef) für bie STS^grauenfttjaft unb
für bie angefdjloffenen 93erbänbe.

örtliifte Sftamcnsbeflcialnung für bie 3?1U fartn neben ber für ben
inneren 3Menft ge&räurf)titt>n Numerierung naä) auften I)in bann gebraust
roerben, roenn bie 3eKe eine Gemeinbe umfaftt.
3n ber Ortsgruppe fällt bem Organifationsletier bie Slufgabe ber

bauernben ftbcTioattjung unb Snotbnunglmftung bes tfjausgruppen*,
58fo<f= unb 3etfen*6nftems gu. ®r oerfter)t biefen Dienft im Auftrag bes
Ottsgruppcnleiters,

(Sebtetridje bßro. or«ganif«ntortfcne &nfoerungen innerTmrb ber Ortsgruppen
burclj ben Orrsgruppenfeiter bebürfen f(f)riftliir)er 3uftimmunö, unb 5nxir

I. bes ßretsorgamfationslcitcrs,

bei Anbetungen von beftetjenben SBioefbereiten innerhalb ber 3elle,

II bes töattorgantfattGnsfeitere,

a) bei 3uteifung bes SBfotfs $u einer anbeten 3*8*,
b) bet Verringerung ober Grtoeiterung ber SeKengar)!,

2. Be5eicrjnung Des Ufenftbcreidjcs

3Me Ortsgruppe fütjrt bie ootn ©auotganifattonsfeitet genehmigte
CDienft&e^ei(r)nung. im allgemeinen ben 9?amen einer töemeinbe ober eines

Gtabttci fs.

ITmfaftt ber iporjettsbereier} mehrere (Semeinben, fo füfjrt er ben tarnen
ber bebeutenbften Remeinbe; biefer Ort ift mb'glidjft SHenftfteftenftti.

58ei Ortsgruppen, bic firf) nur auf Xeife r»on Coemeinben bflro. Stäbten
crjtrccffen, fetjt fitr) bie Ortsgnippenbefteicfmung aus bem tarnen bet

©efamtgemeinbe ober ber S8e^eict)nung bes Stabt* bgro, ©emeinbeteils
3iifammen.
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5, Dictiftftdie — GefdiäftsfteUe

25er Sifc ber Ortsgruppe unb bamtt bie Drtsgtuppenbic-nftftetle foll in

»cm SBeietd) liegen, bereit tarnen bic Ortsgruppe als Sicnjtbeseitfjnung

füljrt.

3>ie §otjcitsbienftftclIe jolt fidj in uerfäjtieijbaren sJüium[itf)feUen befin*

den, bic möglidjft \o gttfß finb, um SBefpredjungen bes Ortsgruppen*

taües afcf)alten gu tonnen unb beflen bicnftlic^e Betätigung 511 ermbglicrjen.

35tcn5tcäumc muffen aufeerljalb ber ^tenftjeit Unberufenen unsugangltcfj

(ein. Drtsgruppenamtsleitungen, bic eigene Sienfträume außexfjafb ber

Sobeitsbiertftftette führen, ftnb an bie <£int>attung ber in bejug auf bie

Sk>l)eit$bienftfreUe fcjtgetegtcn löeftimmuugen gebunben.

Die Genehmigung gum (Eingeben t>on 9}tiettierträgen, 3a^un fJ üon

Stielen unb Ausgaben für (£inrid)tuugs* unb s#usftattungsgegcnftänbe

auf Soften ber Partei erteilt nur ber (Saufäja^meifter.
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§ie 5ra3e
> in roelcrjem Umfang Ortsgruppen=(5cfdjäft5fte£ten einsuridjte

|mb, ift jetoeils nad> ben bejonberen Örtlia^en 5Berr)ältni|fen 511 entfdjeiben,

(Es roirb jebocr) verlangt, bafj ber Umjang ber (5efd)üftsftellen fict) auf
ein Minimum bejcfyräuft, b. f). bie 5ln3af)t ber SKaumlicr) leiten u\m. fo"
\'\d) auf bas SKütroeTibtgfte befrfjräufen.

(Es tft bejonbers erroüufcrjt, bie ©efdjäftsftellen bei Ortsgruppen
leitungen ber gartet mit ben (5eicr)äftsfteHen ber SSL, ff, 3)313., 9?S33.

ufro. nad) 9Jiögltä)feit in einem §aus b$m. einem Dienftftellenberetcr) 5u
fammensulegen.

(Es ift flu berüdfidjtigen, baf$ bie in ber Ortsgruppe tätigen ^Solitifcrjen

£eiter nid)t etatifiert finb unb fomit bie Ortsgruppen ;Gk>ffrjaftsftetlen

tjäufig nur tDcüjreub einiger Stunben am Xage geöffnet finb über benütrt

roerben, 3n fer)r Dielen Sailen bürftcn bie Ortsgruppen-ODefdjäftsfteÜen

nid)t einmal jeben Xag geöffnet fein.

3m allgemeinen roirb bie aKöglidjfeit beftcljen, für bie einzelnen SßoVu

ttfcr)en ßetter, bie jeitroeife auf ben ©eftfjäftsftellen 311 tun rjaben, im
gegenfettigen Ginoerner)men abroedjfelnb bie Üages= bjro. Slrbeitsftunben

fefaulegen.

Soll eine größere (SefdjäftsfteHe bejogen mcrben, fo ift auf jeben JJall

Sßorausfetjung, baß bie 9?äume reftlos ausgenützt finb.

I)ie Slusftattung ber Ortsgruppen=<5e[d)äftsftetten foH bem 3InfeI)en ber

Partei entfpredjen.

3)ie äu&erltdjc SBefleicrjnung ber Orisgruppcnbienftfrelte gefdjiefjt burdj
bas r>orge[d)rteoene unb auf bem SMenftroeg über ben SReidjsörgauiiatious*
leiter von ber sJ?eid)Soeugmeifterei 3U bejieljenbc $or)citsfrf}üb mit SBeifdjtlb.

Ortsgruppenämter tonnen S><auptjd)tlber nur bann fürjren, roenn gejon=

berte Flaume, bie ausjd}liefelid) ber bienftlidjen SBenüfeung biencn, 3ur 33er*

fügung fter)en, unb ber Si^ bes Slmtes pö? aufjerljalb bes Sieuftfltjcs ber

Ortsgruppe befinbet. (Sierje aucf) ^Ibljanblung Seite 39 über 3)ienft=

ftettenjdjifoer).

3>ic ^oftpertcilung roirb auf bei Ortsgriippen^efa^ä'ftsftellc cfntjettlttr)

für alle &mter von einem 93olitifd)en ßeiter oorgenommen, andj bann,
roenn fid) in SlusnatimefäHen ber Si^ eines Slmtes au&ertjalb bes Orts*
gmppcnbienftfitjes befinbet.

4, Der Ottsgcuppenleitcr

1. 5ßcrjonalftagen

a) Der Ortsgruppenleiter ber 9IS£5$tfp. tft als §or)eitstraget auf pW
foneUem föebiet mit befouberen SBefugniffen ausgeftattet.

b) 9fusniaQl: Ü)et Ortsgruppenlciter mu& ein ^arteigenoffe fein, ber

bas Vertrauen ber ^Jarteigcnoffen unb barüber rjinaus bas aller

58ol!sgenoffen [eines $or)ettsgebietes red)tfertigt. 3)a bas poütiidje

5ot)eitsred)t
(
bas mit ber Stellung eines §oIjeitsträger& nerbunben

tft, befonbere 5äl)tgfetten unb bejonberes SBerantroortungsberoufet*
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fein oorausfe^t, pnb biefe Qualitäten bei ber StusmarjT unbebingf
notmenbige 33ebtngungen.
Der DrtsgruppenTeiter fo8 nidjt nur feine enteren Mitarbeitet,

fonberu gerabc bic in feinem $)o£)eit$bereia*) roofjnenben <J3artei= unb
23olfsgeuo(fen fennen, besbafb ift ansuftreben, bafe ber Ortsgruppen*
kiter innerhalb ber betreffenben ©emeinbe über in bem betreffen*
ben Stabtöiertel feines ftobeiisbereirfjes roorjnt.

Die Dienftfteften&eäeidjnung ift: ÖrtsguippcnJciter ber

c) llnterfteaung: Der Ortsgruppenletter unterfter)i unmittelbar bem
guftänbigen Äreisleiter.

Serufimg: Der Ortsgruppenleiter roirb oom Äreisleiter berufen.

>) «Ernennung: 9?a# erfolgter SBetrjäbrung unb Beibringung ber *or=
gejtfjnebenen <J3er)onatunter!agen (foroeit nod) nicr)t gefebetjen, 9£aa>
weis ariferjet &bftammung bis 1800) roirb er, auf ^öorfdjlag bgro.

Antrag bes itreisletters oom ©auletter ernannt.

f) Beurlaubung unb (Ettttjebung: «Beurlaubung erfoTgf burtf) ben ftreis*
leiier. Die (Sntrjebung regelt ftdj natt) ben befter)enben ^erfonaf
beftimmungen.

i) Sicnftrangab^i^en: Der DrtsaruppenTeiter fann auf ©runb ber
^krfonatfiefttmmungen folgenbe Dienftränge errjalten:

1. 6tufe: (5emeinfri}aftslcitei,

2. Stufe: Dbergemeinfa^aftslei^t.

3. Stufe: öauptgemeinftfiaftsIeiteT.

4. Stufe: 2Ibf<r>tittsleiter.

5. Stufe: Dberabftfmittsteiter.

h) 35ienftfteCfuns$a%ict|cn: ^afenfreugarmbinbe mit einer 16 mm brei*
ten golbenen (Sicfjenlaubtreffe in ber äKitte, eingefaßt mit je gmei
1 mm breiten ©olbftreifen. 3n ber mtte bes &afenfreu*es ein goi=
bencr Stern. 3e ein 2 mm breiter (Solbftreifen an beiben ftänbern
ber STrmMnbe.

Dem Ortsgruppeufeiter unterfteben innerhalb feines 5>obeitsbereicf)es
bi^tpfmarer fiinfirbt [amtliche «pofttif^cn Setter, aufterbem bie Db*

nenner, Starter, $13arre ufu>„ bie feine «poliiifcben Ceiter ftnb.
Der Ortsgruppenleiter tjai bas 9teä)t, in bringenben gäüen fommif*

artftfje Berufungen, ^Beurlaubungen unb norräufige Slmtseniftebungen
egenüber ibm unterteilten $olittfä)en Leitern aussprechen. Derartige

Sftaftnabmen muffen binnen 24 Stunben ber oorgefe^ten Dienftftetle jurc ntfcfjeibung uorgekgi merben.
Ernennung unb (Entbebung ber <pütitifcr)en Setter in ber Ortsgruppe

rfolgt buref) ben Äreisleiter auf 93orfct)lag bes Drtsaruppenlciters.
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Tic $ut Dienftfeiftung in bic Ortsgruppe berufenen ?|3arteigenöffen met*
ben uom Ortsgruppenleitet im Gahmen eines Dienftappefls oerpfttdjtet.

Die enbgültige (Einfettung nach ber erfolgten (Ernennung 511m 5ßoItttfd)en

geltet hat ber Drtsgruppenleiter anlöglid^ einer öffentlichen Ortsgrup^
penuerfammlung notannehmen. Die Verpflichtung gefdjteht in feierlidjer

gorm burd) f>anbfcr)lag, toührenb fid) bie geweihte §or)eitsfahne einen
tutgen Augenblicf auf bie gefaxten $änbe fenft.

II. Aufgaben unb 3u}tän&igfeiteti

1. (Sefatiituerantaioriiing

Mt SBirfungsfrets ber 9ISD3tf)3. erftreeft fid) feil ber 3Kadjtübernahme
nidjt mie früher nur auf bie ^Betreuung ihrer SUlitglieber, fonbern auf bie

^Betreuung bes gefamten beutftr)en Söolfcs. gür ben Drtsgruppenleiter
unb feine Amtsfciter ergibt fidj bestjalb fofgenbe grunbfätjfiehe 93oraus=
feftung:

Der Drtsgruppenreiter unb feine Slmtsleiter müffen bie Arbeit füt bie

Partei neben ber (Erfüllung ihrer SBerufs* unb 5amiiienpfUd)teti be=
raälügen.

Die orbnungsgemäfje Ocrlcbigung ber ^arteiaufgaben ift aus biefen
©riinben nur möglich, toenn bas Aufgabengebiet bes emgelnen insbefon*
bere ehrenamtlichen Mitarbeiters ber Partei fo fleht töie möglich ift.

A(s £öheitsiräger ift et guftönbtg für aHe SBilleusäufterungen ber
gartet; er ift ncrantiaortlicr) für bie pofitifdje unb roelfanfcrjauüidje güf>
rung unb Ausrichtung bes ihm unterteilten Jjoheitsbcreictjes.

Der Drtsgruppcnfeiter ift für bie poIitifct)e Ausroirfung aUer von ben
Ämtern, ©Itebetungen unb angetroffenen SBetbänben ber Sßattct aur
Durchführung gelangten h^w. gelangenben Haftnahmen gefamtoerantroort=
lict). Die Dtenftftettenfeiter (Amtsleitcr ufro.) im 6tabc bes Ortsgruppen*
feitets finb bie Beauftragten bes ^oljeitsträgers für ihren jeweiligen ÖtX*
beirsbereicr).

Ks fter)t bem Drtsgruppenleiter bas SRedjt fßt mit üRütfftdjt auf ein ge=

fd^loffenes poütifcr}es Auftreten in ber Üffentticrjfcit gegen attc $tafmar>
men, bie bem (Sefamtintereffe ber hattet 311tmberlaufen, (£infprucr) beim
Äreisfeiter 5u erheben.

Darüber hinaus ift ber Ortsgrupperrietter berechtigt unb nerpflichtet,
öffentlidje unb nicht öffentliche Sßetanftaltungen unb Jpanblungcn, bie

gegen bie 3ielfetjung ber Partei uerftoften, 511 unterbinben. Die SBahl ber
Wittel unb bie grorm ihrer Amoenbung hat jeroeüs nach ben non bet
Partei ertaffenen Richtlinien 5U erfolgen, Hnoer3ügfidjc *8ertd)terftattung
an ben ÄretsTeiter ift geboten.

Der Drtsgruppenleiter genehmigt Söttrgfieberoerfammtungen unb S&t*
anfiattungen ber gartet unb ihrer angefcrjloffenen Söerbänbe innerhalb
feines Bereiches. (Siehe Abhanbhmg 6. 49: 9J?itgliebernerfammiungen
unb öffentliche SBeranftaltungen.)



)rt$gruppenfciter (ober in feinem Auftrag bet Orgarufatiüiislett«)

füljrt forgenbe Unterlage je 3elle b$m. SBloct" (ßifte ober kartet):

Otganifation öec 3clten unb Bloche:

ik.

Bio*

Blochberetth
flt. Strafle, Ortetet!.

Teilgemcinöe, IDeUcr

flniahl Der

flau 5 Haltungen
je fjausgruppe
(fofem eingeteilt)

E

BtoAbeteiih umfaßt

insgefamt

fiaus- £in-
1 ßat-

hai- I tfloh- t*i-

tun 9 I ncr mitgl.

a. Blockiertet

b. BloaVf raut'nfth.-Ceit.

c. BLochobmann b. Dflf
ö. BLoäuoalter ö. (ISO

riome LDohnung

Ol

02

Um Schlurfe [eber 3«Ue uieröcn öer 3el(cnleiter unb blc Jcllcnmalter aufgeführt,
außerdem bie Gefnmtjohl bor Blochs, Einwohner unb porteimitgliebcr.

2, ©efonbet t Aufgaben utib qjflidjtcn

JDem Ortsßruppenleitcr obliegen im befonbeteu folgenbe Aufgaben unb
Winten:

a) Süömnadjtüudjs: <$x §a t aus feinem SJtüarbeitcrftab ftets bie
fähigen, gunedöffigen unb fleißigen ?ktrteigenofien bem kreisleHer
Sur (Ernennung b^ro. ©eförberung üorjufrbtagcn;

b) SWitarbcitecübermo^uug: (Sine mistige Aufgabe fjat er betritt gu
feljen, bie Xütigfeit feiner Mitarbeiter 3U beau fjid)i igen

;

c) güljretbcfprctffiingen: 3tt rcgcfinäfrigen SJefprcitfMingcit fyat ber JDtte-

gtuppenJciter titfitungsebeitbe äSSeifungcit ju erteilen.

$ur<r)fül)rang: 9J?onatUd) Ijält ber Ortes nippen feit er güfjrer=

befpreäjungen ab. 91n btejen nehmen bie 35Iocf= unb 3cKenteiter teil.

SBeiierfjin rjaben fämtlidje ßeiter ber hinter ber Ortegruppe au-
roefenb fein.

3e naefj 3KDe^m^^0^^ tarnt ^ct Ortsgruppenleiter auorbnen, baö
bie SBIotf* bBto. 3ettentoafter ufro. ju biefen 5Befprejungen mit t)in^

angezogen toerben.



3n biefen Befpredjungen Pnb feitens ber BIocr% unb 3etfenteiter

in turfl gefaxter 2form aufgetaudrte graben w [teilen unb t»on bem für

bas Aufgabengebiet juftänbigen Ämtsfeitcr ober &ofteitsträger in

einmauMreiefter unb ftarfter 5orm flu beantworten. 3ft Beantroor*

tung nicfjt mögTicr). fo ift biefe auf bie nächfte Befpredntng 3u oer*

fch'eben unb inarotfdjen beim ftrets fRüeffrage *u Satten.

$tc öetict ber ämter foflen Setatet bei Stetf* unb 3eIIeiiteitcr

in aßen 6aa> nnb gödjffaqen ietn.

3efleuleiter tonnen fitfftQefafetc Stimmungsbertd)te geben. Aus--

fprache barf lebigüct) in ftrage* utt0 Antroortgebung erfolgen. SBie^

berholung oon fragen, SBortfchwatf ufto. r>at 311 unterbleiben.

3um Sd)h»ft fjat ber höchfte anroefenbe f>oheitsträqer ebenfalls

hin bas (Ergebnis ber Befpredjung äufammenäufaffen unb gegebenen*

falls Jlritit 311 üben.

Bon 3ett au 3eit fade 2—3 Monate) fallen na* 9K3qlid)f«it an

biefen gführerbefpredninqen bcr Ortsgruppe ber suftäubige ßamc*

rabfehaftsführer ber DfSftOB., ber Äreisimierabfdinittsroatter bes

9?SfiB.. ein Beauftragter bes Äreisamtes für Bolfsqcfunbbeit, bes

ftreisamtes für ßommunalpolitif unb bes Ärei$rcct)tsamtes

teilnehmen.

Dtefe fotfen über ih* Aufgabengebiet fitrftgefaftte 93iitteifunaen

ober grunbfä^nrfje. ir)r ftarhqebiet betreffenbe föebanfengäuge be*

fanntgeben unb eotl. auftaudjcnbe fragen beantworten.

(Bs fott Tief) alfo praftifch ergeben, bafj bei ben monatlich abaubal*

tenben gübrerbefpreebungen einmal ein Beauftragter bes Äont*

munöIpoHttfdjen Amtes unb bes Amtes für Bolfsqefunbbett, bas

gweitemal ein Beauftragter ber !T?S.=Äriegsopferr»erforgiinq unb
bes 9iS.*2ehrerbunbes, bas brittemal ein Beauftragter bes 9?edjts*

amtes unb bes 5Reict)sbunbes ber Deutzen Beamten ufw. ufw. an*

wefenb fmb.
i)abei [otten felbftüerftcmbnch nur bei 3mc^mäftigfeit offizielle

Ausführungen gemacht werben. 5m allgemeinen fann es auch ge=

nügen, wenn bie betreffenden Beauftragten jnx Beantwortung bet

Jettens ber Blotf* unb StlUnUitex ooTgetegten fragen $ur Ber*

fügung fter)en.

darüber hinaus ift es felbftoerftänbltch, baft ab unb flu unb naef)

9JZögIid)fett ber guftänbige ßreisletter unb bie suftäubigen, in Bor*
[tefjenbem nidjt genannten £reisamtsleiter ober ibte Beauftragten

an ben gfiifirerbefpreänmgen ber Ortsgruppen teilnehmen, um fiel)

fo unmittelbar ein Bitb oon ber Xätigfeit ber Partei in ben Orts*

{jruppenbicnftftellen machen gu fönnen.

6) JJarfilidjc Ausrichtung: 35er Ortsgruppenleifer t)at entfprccfjenb ben

^Richtlinien ber fachlich gerichteten (Einheiten ein planmäßiges
Arbeiten fidjeraufteilen.

e) Überwachung ber 3eflen unb Blotfs: Die Arbeit ber Blocfs unb



3eflen fjat et ju forbern unb burd) ben Drganifaiiünsleiier über*

roadjen flu taffen.

f) «nSettanidjauüdje Spülung: (Sr jorgi für ausrcidjenbc unb roeltan*

jdmulidj eintüanbfreie Sdjuluitg ber ^oütijcfien ßeitet unb ^3attci*

rrtitgliebet.

g) $(eranjtaftunaen: Durd) Geeignete Sßeranftaltungcn ttdjtet et bic 93c*

Dotierung nationatfo^iatiftifd) aus.

h) kommunale Aufgaben: Der Drtsgtnppenteiter bat fidj burd) bie bet

©emeinbeuertretung angeftöteuben ?5ölitifdjcn ficitcr feines Stabes
übet fommunate 33orf)aben unb <Befd)füfie 9$ert(f)t erftatten 311 faffen

unb nötigenfalls SKetbung an ben Beauftragten ber Partei flu machen.

i) $*e rpftirfMung ber ^arteigenoffen : 9ftit bem Sfusftünbmen ber Sfftit*

gttebsfarte erfolgt bie r>or (einfiele Slufnabme in bie Partei (fiefje

Slbftanbhmg 8. 6 „Der ^ßaTieigenoffe" 91bla^ 2, SBerpflTdjtung.). Das
2)?itgliebsbucf) toirb in feierfidjetn Üftitgtieberappen angefirfjts bet

J>obeUsfabne vom Ortsgruppenleiter überretdjf. (Sittleitenb tuitb in

fur^er SInFpradje bie Sebeutung ber *parteimitqItebFd)aft erläutert.

Dabei toirb berausgeftettt, bafe bie <Parteimitoneb?cr)aft SGorberets:

tungsbienft für bie Betätigung in einer Dienftfteltung ber Partei«

organifatkm bebeutet. Das *Parieimitg.Heb bat ftdj besbatb burd)

SdjuTung, Gelbftaticrjt unb tDeltanTdjauridje £>attunq unablä'Tfig auf

bie fontmenben Sßflid)ten uoraubereiten: bie enbgüttiqe ^(ufnabme
in bie STCationanorialiftiWc Deuffdje Arbeiterpartei umfdjttefet gleich-

zeitig bie ©ernfÜdMunfl, jebem *Ruf ber Partei SoJge ju leifien.

k) SParteigendjtsöerfafjren: Der Drtsgruppenleiter bat lueiterbin bas
D?ctf)t, eintrage auf (Eröffnung eines ^3atteiqericf)tst»erfaf)rens flu

prüfen unb jur Durd)füf)rung freizugeben. $3ei abgelehnten Sfn*

trägen ftet)f bem 5IntraaJteIIer innerhalb einer SBodje bas (Ein*

fprutf)sredjt beim 5?retsleiter ju. (Siefje aud) Slusfüljrung S. 353
über bie ^ßarfeigericijtsbarfcit.)

$er Dtfsgmppcnlciter bat über alle fadttifben unb politifdyen Sfufaaben
iaus *Barbitb # Berater unb ftamerab 311 fein, ftat auf bie (5efjeim=

Irunq aller bicuftltäj pjr Kenntnis getaugten Vorfälle bei feinen ftolt*

dien Ceitcrn pt adjten unb in toiefer SBcjiefjunfl (ctbft mit gutem fBeU
M ootanjugeberi.

ftmtec, fjauptftdlen, Stellen ufro.

3nnerf)alb bet Ortsgruppe beftefjen $ur ^Bearbeitung befonberet Gad)
biete

hinter,

£>auptftellen,

Stetten uitri.

(Brunbfä^ficr) roerben fämtlidje im jeroeits gültigen Qrganifationsptan
orgefef)enen &mter errietet.

SDle Oroantfation ber 91S2)2I<&, 7. atufl.



nötige müf$l von Mod* unb 3cttentciiern $nt SBerfügung fteElen gu
fönnen, roirb 5inifcf)cn pubig unb unftänbig befetjten Ämtern, fyaupU
[teilen unb Stetten untetjcl)icben.

fötmi&fä&litfr ftänbtg bcjefctc flnitcr finb bic £ien[ifteftungen bes

Ortsgruppen=0rganttationsfeiters,

Drtsgruppen=ScbuIungsleiiers,

Ortsgruppemlßerfonalamtsreiters,

O r föö r u p pen top ag anba le i t e rs,

Drtsgruppen=Äa{ienIeiters,

CDie mit r>orfter)enben Ämtern betrauten ^oltttfdjcn ßeiter fallen nad)
9Jfögfid)feit nur in einem $tufgabenberetdj tätig fein.

£er Drtsgruppettorganifationsteiter fann Bei 9toitr>enbigfeit gleichseitig
bie Vertretung bes §ofjeitsträgcrs innehaben.
5m allgemeinen toerben aufterbem bie !£>ienftfte (hingen ber SRS.'3frauen=

ferjaftsfeiterin, bes ßctrers bes $>2j:g.4lmtes unb bes Deiters bes Gimtes für
SolfstDalirfaßrt ftänbtg öefctjt Teilt. 3n befonberen gälten, insbejonbere
bei Ortsgruppen mit großem Sienjtbereicb, fann jeitens bes Ortsgruppen*
leiters im (£ in t>ernehmen mit bem ©au*Organifationsleiter ein (Sefctjäfts*

fiüjrer eingelegt merben.
Unftänbig bcfefcte ftmter, ^auptftelieu unb Stetten finb fofcfie $ienft*

ftettungen, beTen Sfufgabenanfaft rtirrjt bie ausfcfjlteftriä>e £äfigfeit eines
befonberen ^olitifcfjcn Seiters für ficrj erforbert. Sfjre Aufgaben fönnen
t>on 3^ftdt E unb SBtocfTeitern mit erlebigt toerben, of)ne ba& fidj r)ier=

burd)beren £icnftrang unb Uuterftellungsüerrjältnis änbert. Unter SBerütf-

ficfjtigung ber im Orisgruppcnberetct) beftefjenbcn perfonalpalitiftfien, r>olfs=

rDirtfdjaftH^en unb fokalen 33ert)ältntffe fönnen unftänbig befehle 3)tenft*

ftellungen ftänbig befeijt roerben. 3Me biesbeöüglidje Genehmigung etteift

im natfjgeunefencn Sebürfnisfall

a) ber ©auorganifationsfeitcr bei Ämtern,
b) ber Äreisorganifatiansleiter bei 5>auptftetten unb Stetten innerhalb

genehmigter &mter,
c) ber Ortsgruppenorgamfationsleiter bei ^ttarbeiterbienftftcttuugen.

Sei Ortsgruppen mit nerrjättnisme^ig roentg Sausr}aüungen, alfa

Ortsgruppen otjne 3effen utrb mit einer befdjränften Sliiäabl von 58locfs

ift bie güfjrung einäefner SMenftfteltcn grunbfä^ttxr) in «Perfonalunum
amccfmäfttg unb erfürberlicfj.

$ies bebeutet jebor£j feinesfatts, baft einzelne Aufgaben nicfjt erfüllt

roerben brausen. fjßt febe ber im Organifationsplan aufgeführten
3>ienftftetten muß ein Sßartcigenoffe Deraniröorilitt) fein, toenn avufy, wie
oorftebenb benannt, ein ^arteigenere für mehrere Aufgaben bjtö. hinter
tJerantirjortricr) fein fann.

Ortsgruppen=Sirf6fajfenobmamts.
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2lts ©etfpiel wirb rcachftehenb bte für gwecfmä&tg gehaltene SBefe^ung

eines Ortsgruppenftabes einer Heineren Ortsgruppe aufgeseigt:

1. (Ein 5lmtsleitcr für Orgauijation, ^ßerjonal unb ge[cf)äftsführenbe

Aufgaben.
2. (Ein Mmisleiter für Schulung, spropaganba unb treffe.

3. (Ein $lmtsleiier als &afjenleiter unb für bas Stmi für ^offswohffahrt.
4. 2)ie 3MenftIeiftung bes Ortsobmannes ber D'älg. unb [aubwirtjehaft

liehen Ortsfachberaters oerfiefjt ber CrtsgTupperüeiter tu ^et[onal
union.

5. (Sine grauenfcfjaftsletterin.

Sßorfterjenbes Setfpiel [otl feine 3roanci$Tid)tItnte barftelfen. Sie
gütjrung einzelner Simter in ^perionafunion (oll fict) nor alten Singen nadj

ber (Eignung ber 5iir Verfügung ftcr)enben ^Serjonen richten.

SEBiewett barüber hinaus ein einzelner $lmtsleüer in ^Serfonalunion

gleichzeitig einen SBtocf teilet, ift ber SDtöglitfjfeit ber Bearbeitung unb
bem Grmefien bes oerantroorttterjeu Ortsgruppenleiters anheimgeftelli.

Sie (5eiaiutt)ctt ber Slmtsleitei einer Ortsgruppe brütft fid) in bem 93e

griff „Drtsgruppenftab" aus, währenb in ber Sainmelbeaeichnung ,$$oIi

tiftfje üeiter in ber Drtsgruppenteitung" auet) [änitticrje f>auptftetlenleiter,

Stetten leitet u]m. mit enthatten pnb.
!§ieii[tjtcllungett

( bte im jeweils gültigen Organiiattonsptan ber Partei

nidjt öotgefc!)cn fi ab, bürfen innerhalb ber Ortsgruppe meber errietet,

nod) befegt aber ocricr)en werben. Sei befottbers bring tierjen unb ganj

genau gu begrünbenben Ratten ift ein entfptecfjertber Eintrag bem 3U=

fiänbigen Äreisorganijattonaletter einzureichen. $te GntjtfKtbuna, f
üt>ri

ber ©auorganijaiionsleiter entsprechend ben Richtlinien bes 5JUtö>orgaui=

[ationslciters — $auptarganifation$amt — gerbet.

6, Orcsgruppen-Organifütiönsamt

SMenjtjtellenpktn: Siehe Seite 160.

7. Die OrtsTuppenfahne
ü)er Ortsgruppe fanu auf Eintrag bes Äreisleiters com (Bauleiter bas

SR echt jfnttt gühren einer §oheitsfahne üerliehen werben.
$te Soheitsfahne ift bas heilige <5i)mbol ber Ortsgruppe.
3Iuf fie mirb bas <parteimttgtieb oerpflichtet.

Sie erhält einen (Ehreuplafcj auf ber Ortsgruppen*l5ienftffette. Soweit
ihr ein mürbiger spiaij nicht gegeben werben fann, beftimmt ber 5treis*

letter, wo bie goijcitsfahne ihren (Ehrenplatz erhält.

2)ie goheitsfahne barf nur bei 5$arteiüeranftaltungen geführt werben
Der Ortsgruppeuleiter beftimmt einen bieufttuenben ipolitifchen 2cilcr

unb überträgt ihm bas ebreuuolte 9lmt bes gatjnenträgers. 2Its gfal)nen=

träger tonnen nur be(onbers uerbiente <ßolitijche öeiter eingelegt werben
I)er gahnenträger hat [ich *>« SBebeutung (einer Aufgabe bewufet 3"

fein, j$ür ihn gilt ber £eitfpruct): „$)ie Sfarjne ftcl)t, wenn ber 3Jiann au

fallt."



Sonderregelung botr Ocregrispperuinterfteihmg

(gs heftest bie 9ftögftchfeit, bafr eine ©emeinbe 63t». Stabt, bie nicht

ileithflöttig ber Siij ber Kreisleitung ift, fooiel ^ßarieigenoffen b$w. §aus*

jaltungett fjat, baß mef)r als eine Ortsgruppe gebilbet roetben muß. Ort

fäld&en (Semeinben b^ro. Stäbteu ift bie gartet burch mehrere S)oheüs=

träger oertteten.

(£s macht fief) jebodj notrr>enbig, baß bei *J3artetüeranftaltungen T
bie ben

jejamten Ort betreffen, ebenfo toie bei SGertretung allgemeiner Gelange

gegenüber bet föemeinbe ufro. nur eine tßerfonlichteit feitens ber gartet

jerantmortltch aeidjnet.

3u bielen Sailen beauftragt bet Kreisteitet einen ^olitifchen öeitet,

yet feinen SBorjufitj in ber (Semeinbe b$w. Stabt innehat, mit bet ©efamt*

Jeltung unb (Befarnttietantroortung für alle bie Stufgaben, bie entroeber

a) übet ben Kähmen einet Ortsgruppe r)inausgetjen ober bie

b) aiüetfmäffigettrjeife butrf) einen 93erantrüorilia>u erfüllt ober cetite*

ten toerben muffen.

Die ^Beauftragung erfolgt fdjrifilich unter gleichzeitiger 9lbfcr)riftgebung

tn bie in ber Gemeinbe noch juftänbigen §ol)eit5träger. GSbenfo erfolgt

ine furge Benachrichtigung bes guftanbigen SBürgermeifters.

Die Beauftragung erfolgt einmalig auf 5Biberruf. Der beauftragte *poli*

ifcr)e £eitet enifcheibet von gall flu Satt. (Er ftat ficr) jeboctj bann mit ben
tm ©emeinbcgebict 3uftänbigen Drtsgruppenleitern rechtzeitig ins 83$«

ner)men 511 feiert.

Der feitens ber Kreisleitung beauftragte ^oHtifdjc Setter gilt über
)tefe gin^elbeftimmung hinaus als bet polittfehe ©eDoflmächttgte ber
Kreisleitung unb ift für bas gefamte C5ejtr)ehen innerhalb bes Ortsberei*
es üeraniroortlicf). Sie im Drisbcteich suftänbigen öoheitsträger fmb
Jm, biefer ^Inroeifung eutjprechcnb, nortragspflichtig.

Der SBeooltmächtigte hat nicht bas SRedjt, in ben Dienftbetrieb ber ein*

einen Ortsgruppen einzugreifen.

Der beauftragte ^otitifche Setter tritt jum Stab bes Kreisleiters, fo~

ber Kreisleiter nicht ben bienftälteften Ottsgruppenleiter im Drt
beauftragt. Diefer trägt roeiterhin feinen Ortsgruppenletterbienftrang.
3n Stäbten, in benen fid) ber Sitj ber Kreisleitung beftnbet, geht bie

üorftehenben gefchilbette Aufgabe auf ben Kreisleiter felbft über.

Die gleiche ^Beauftragung im gleichen Sinn hat jeinerfeiis ber Orts*
ruppenletter bann soraunehmen, wenn in einer 511 feinem Arbeitsgebiet
jehörenben Gemeiube, bie nicht felbft Sit? ber Ortsgruppe ift, mehr als
ein auftänbtgcr ä3Iocf= h^w. 3eßenleiier ber ©emeinbeoertretung gegen-

Iberftetjt.

Der für bie norftehenbe Sonberregelinig beauftragte spolitifdje fieiter

it für bteje Aufgaben feinen befouberen Stab. Die Durchführung feiner

oon Sali au Sott [ich ergebenden Aufgaben roirb in feinem Auftrag oon
en Ortsgruppen übernommen.
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IV.

Kreisleitung Der IISDflp.

3)te uuterfte ijauptamtli* geleitete $obeitsbienft|ieIIe ber Partei

Kreisleitung Snnerfwlb ihres £>of)eitsbereiä>h5 Ut ber Ateisteifcr für bie

gefamlc politiictjo, fultarcllc unb undiajafiüdie tttiialtung aller Gebens«

äufterungen nad) natioiiaifoäialiffildjen (Srunbföfeen peranrtDortlid).

Unter bet Segnung „Kreis" ijt, roenn uitf)t anbete* angegeben, ftets

ber ^aiteifrcte im CGcflenfcttj sum ftaatlid)cn Berroaliungslrete 3« *>er=

ftetjen.

1. Ecbictlidict Bctcidi

Jier Krcte {teilt bie 3ufammenfajTung einer Knjjaljt örttidjet $*$elts-

bereite bar. 3roifä>en ben töretilen bes Siteifes unb beneu bei entjpred)en*

ben ftaatliajen 9Jerroaltungsbcrci<t)c mufj gegenfeitige Übetetnftimmuug

beftefjen.

G£s tintne* tncrjrcrc ftaatltcr)c SBeraaltunflsfreife einen qtaiteitxeu

büben,

2. Bc3eidinung öcs Bicnftbercidiw

$cr Kreis füfjri bie vom töauteüer geiterjmtgte SienffbeaeiÄnung, unb

ma% ben Rauten be0 ftaafltdjen Greifes, ber Kreislrabt ober, wenn bet

iuuteifrei* ans mehreren Uaatliäjen Äretfen befreit, ben einer Sanbfcfyajt.

fofem in biefem 3aüe mdjt bie ttamen ber ftaatliirjen Kreife au tarnen

bes ^arteifreifes 3uTammengefet$t toerben.

3. Btenftficlte

$er 6t^ ber Kreisleitung unb bamit ber Kreisbienftftetle muß in beut

SBereicf) liefen, bellen Marne ber Kreis als $ienftbe$eid)nung fiMjrt. »eftebt

ber partertreis aus mehreren ftaatlidien Areifen, fo tft bie bebenden bfte,

oot allem aber bie im Kreisgebiet rot rtieftaft lief) unb Derfcljrstcdjnütt)

tratfi gelegene Kreisftabi $ien[tfi$ ber Kreisleitung.

Die äu'Kerlidje Sejeidniung ber Kreisbienftftetle gefctjieljt burtf) bas oor^

getriebene unb auf bern Stenftweg über ben ^eicbsorganifationsleiter

r>on ber Keidj«&eiigmeifLcrei ßl besieljenbe $>oJjeit»Milb mit Beifdjilb.

Kreisämter fömten $*auptitr)ilbet nur bann füfjrcn, n>enn gejonbertc

ftäume aufjerfjalb bes Dienfrft&es ber Kreisleitung, bie ausftfjtieftlia) ber

bienjtlia)en «enüiiuug bienen, m Verfügung fteben. 3m allgemeinen

laßen jebotft fämtltrfK $mter unb C5liebcrungcn ber Kreisleitung tb«

Dtenfrräume am SiH bes Kreisleiters innehaben (etnfdjlic&ltcij 321., ft,

HSKK.,

iflO



Die Kreisleitung mufj innerhalb ber feftgelegtcn SMenft^eiteti buret)

tinbeftens einen IjauptamtfidjeTi Slngefteltten befefjt fein. 2tufoerl)atti ber

©ienftgeit finb bie £tenfträume Unberufenen unäugängltd) marrjen.

$rcisamtsleitungen
f
bie eigene Dienftraum* aufjerljaib bet öotjeits?

Dienftftelle führen, finb an bie Kinrjaliung ber in beaug auf bie £>or)eits=

nenftftette feft gelegten 33efttmmungen gebunben.

3)ie (Sencrjmigung jum (Eingeben tum Mictoerirägen, 3öWung r>on

fielen unb Ausgaben für (Eintidjtungs* unb $tusftattungsgegcnftänbc

if Soften ber gartet erteilt nut ber ©aujdjaftmeifter.

£ie ^oftoertetlung roirb auf ber ^reisgcfctjäfteftetXe einrjeitlicrj für alle

fetter im Auftrag bes Kreisleiters von einem ^olttifdjen ßeiter oot=

jenommen, auefi bann, roenn ficr) in 91usnatjmefäu'en ber St^ eines Slmtes

iftertjalb bes Kreisbienftfifees befinbet.

4. Der ftcdsleiter

ffcrfonalftagett

a) Unterteilung: £er Kreisleitet unterfteßt unmittelbar bem (öauleiter.

b) Berufung: 2>er Kretsleiter trrirb com (Sauleitet berufen. 3Me (Ein-

fe^ung (djlägt ber (Bauleiter nor.

c) (Ernennung: 35er Kreisleiter tmrb auf asarfdjlag bes ©auleiters oom
gü&rer ernannt,

d) ©eutlaufcung unb (Sntljeöung: 2)et (Sauleiter tann bie Beurlaubung
unter gletd^eitiger Mitteilung -an ben ^eiajsorganifatitmsieiter aus*

fpre$en. Die (Entrjcbung eines Kreisleiters erfolgt burcr) ben Säuret.

e) Sienfttanga&seinjen: Der Kreisletter tann auf ©runb ber fßetfonal*

beftimmungen folgenbc Xtfenftriinge erhalten:

t. Stufe: ^auptabfa^mittsfeiter.

2. Stufe: SBcrcic^sIeitei.

3. Stufe: Dberbcreictjsleitet.

4. Stufe: §auptbereiä)stetter.

5. Stufe: Dienft leitet.

^tenJtJtcHungsab^ci^en: $afen!reu?armbinbe mit einer 20 mm
breiten golbenen (Sictjenlaubtreffe in ber Mitte, eingefaßt mit Je

3«)ei 1 mm breiten ©olbftreifen. 3n ber Mitte bes §afenfreu$es ein

golbener Stern. 3e ein 2 mm breiter ßotbftreifen an beiben 9tän*

bertt ber Slrmbinbe.

I $>em Kreisleitet unierftefjen bifjiplinär jämtlidje $olittfd)en £eitet in
ber Kreisleitung unb bie Drtsgruppenteiter {eines $?or)eitsberetcr)es.

Stern Kretsleiter ftefit bas Hedjt su, fihntlicr)e 5poittifct)en Setter feines

ßoljettsbereites, ausgenommen bie tßalitifd^en ßeiter ber Kreisleitung
Mb bie Ortsgruppenleiter, in ifjre £)iertftfteu'un$ (metjt SMenftrang) 3U
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berufen bm mit ber Leitung beauftragen unb %u beurlauben. So*
fern es firfj babei um einen bem Drt90.ruppenleifer bifoipHnär unter«

Ftenenben ?JoIiti|iftcn Ceiter bonbeft, aejebiebt bies im (Sinner nefjmen
mit biefem. Dies f)at fitt) im 9tobmew ber jeweils ßüitiaen &eftimmuna,en
bes ^erfonalatntes bei Partei au twfljiefjen. (Ster)e SHbtjcmblungen S. 18

bis 2:i: ^erTonalbeftimmungen.)

Der Ärcfsleiter fe^t bie oom Gauleiter ernannten Äreisamts» unb
Drtsajuppenletter in geeißneter fyorm feierficr) in tt»r %mi ein. Die ®hu
fet^unfl pöu Äreisamlsleitern ToTI in (fieaenroart bes Äreteimtarbeiter*

ftabc?, bie non Drtspruppenleitern im Gahmen eines ©eneralmHaJteber*
appett9 nofläöflen toerben.

TL fhifaüben unb 3uftänbtqfeit bes Rretafeiter?

Der Ärefsletler ift für feinen #obeitebereief) bem (üfctufetter aeßenüber
ßefamttierQnttoofttid) für bie polirifdje unb rocftartTcf)aufcrüe (Ettfebunß

unb Vusridjtung ber ^otiitfdjen ficiter, bei ^parieloenoffen lotoie ber !öe*

nfittermtg.

Der ftreieletter bat bas Siecbt unb bie Witbt. 8f?«ntliir>e unb m%U
offenf firt>c SBeranftaftunßen unb fwnbtuncen, bie ber 3' ftfetiuna ber

gartet jiuroibcrJaufen, 311 unterbinben. Die burd) biefes Slufftdjts*

reeftt nofioenbifl roeTbenben SJtaftnabmcn rirfjten fid) binfidjtlfrfj ber btthet

on^titoenbenben 97ftttel nad» ben bem Äreisleifer im befonberen erteilten

9Urf)ffimen. 3n Fduperroieaenben ftäflen ift bie CSauleHuna, Fofort gn rer*

»anbieten. CEotl. ttotmenbiß roerbenbe Wirfere 3J?a?mar)men merben burd)

SRefbuna an bie iroftänbtaen Jienft [teilen ber ©ebetmen Staatspolizei

bsro. £anbe«fteftc für CoffsaufflSruiiß unb $$ropaa,anba erroirft.

Der Äreisleitcr bai Per) reaeTmti&oci an Ort unb 5'elle ^lufTd^Iuft über

bie in ben einzelnen Dtenftbereidjen rjerrjcfjenben 33erf)altniftc p ncr*

fcr)affen.

Die bem Äreiöteiier in feiner (Sicjenfcbaft afs 93eüuftraa>r ber 9?SD2flP.

obfteaenben Wedjte unb 5$ifi<btrn eraeben fieb au© bem SBotHanl bes

(ßefettes über bie Deutle ©emetubeorbnuna r>om 30. 1. 1935 (9MSI. I,

S. 49) unb aus ben bierju erfoffenen 91u5füf)runa.sbeftitnmunßen.

5. fjnuptämtct, fimttt, fiaupt [teilen, 5tdlen u[t».

3n ben reifen befteben fofßenbe Hauptämter:

i Äreisftabsamt

(iomett beneit nod) (Tieicbäftsftiljrer oertjanben ftnb, bleiben bieje eudj

meiterbin ftreisamtsleücr)

2. ßreistaffenlefier

3. ftreiscrßanttatiensami

4. Äreisperfonakimt

5. ftreisidjufutiflsamt

6. äreispiopa^anbaamt
7. Äre ispreffcamt
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8. Preisgericht

9. Sttrnt bes ftrcisobmanns ber £9Ig.

10. £reiswirtfd)aftsbcrater

11. Äretsamtsleitung SRSSB.

12. ST£«cr> näheret ^ejttegung — ftrei5ßrenäl.an!bomt —
13. flreisami für £edntif.

Snnerljalb bes fttetfes beftcben gur SBearocitung befonberer Sachgebiete

Hauptämter, simier, gaupiftellen unb Steilen, ©rutibjä^tid) werben [äiftfe

Iiäje im jeweils gültigen Organifationsplan angegebenen Simter ufw.

errietet.

(Sntfpretrjenb bem Slufgabeuanfall wirb awifäjen ftänbig unb nicfjtftänbig

lieferten Hauptämtern, Ämtern, &aup)ttiUn unb Stetten unterirrjteben.

Stänbia, fielest fein mUffen folgende oorwie^genb politische $}ienftjteilen:

a) Äreisjtabsarnt,

b) ftreisorg-uniKUtonsamt,

c) &reisper|onalamr,

d) Äreisicfiufungsamt,

e) £reispropaganba<amt.

£ieje Sienftftenen bürfen nidjt in s$erioncna>icr}r)eit mitanberen tmtent

betleibet werben.

(Es ftub au&erbem bie Sienftftcllungen ber SXS.^rauenfcTjaftsrcTterin,

bes Amtes bes ftreisab-mannes ber £>&g., i>es £reisfa||enteiters unb ber

£reif*amtsleitung 91633. ftänbig Liefert.

SBci unbebiugter STCotwcnbigreit werben im (Einoernefjmen mit bem

©auleitcr Äreisbeauftragte gur Überwachung bes 2)icnftbettiebes ber

Ortsgruppen eingebt (befr. Greife mit befonbets nieten Ortsgruppen).

«Ridjiftänbig bcfcfctc Eintet, $auptftelten unb Stellen finb fölcr)e Dienjk

ftellungen, beten Aufgabetum fall nicht bie ausfrfjliefilidje £attgfeit eines

befanberen «polittföcn Deiters für fitf) erforbert. 3r)re Aufgaben fönuen

in Sßerfonalunum gueinanber tum *potiti[crjcn Leitern ber Kreisleitung

erlebigt werben, ©ntfpredjeub beu oolfswirtfchafttichen, Linien, ful*

turelten 33err)äUnijfen ufw. fönnett weitere Mimtet ftanbtg befefet werben

(fiefje Organifationsplan). 2)ie btesbesügltche Genehmigung erteilt im

natfjgewiefetten SBcbürfuisfatf im Auftrag bes £>orjeitstragcrs

^ienfifteUungen, bie im jeweils gültigen Dtganijaiionsplan nidji vov-

gefetjen ftnb, bürfen innertjaib ber iSreisleitung webet ettidjtct ttotfj beiefct

ober t»ctfel)cn werben.

Die Aufteilung ber Sachgebiete in bie 3uftänbigfeit bcr einselnen

tratet l)at ausjthne&lich int üKahmen bes vom Sieichsorgauifationsleifer

fcftgelegten Drgattijationsplanes b^w. ber bekanntgegebenen ^rgängungen

unb Slnberungen 3U gefcf}er}en.

2)ie toter Stellen in [ich ein unteilbares (Sanges bar. Deshalb ift bie

3uteilung eit^elner Sachgebiete an eine anbete Amisleitung als ber rwr*

gejehriebeuen ausgefchloffen.

Sie ©ciamtheil ber Cmuptamts* unb Wmtsleitet einet Kreisleitung

brüeft ftcr) in bem begriff „Kreisftab" aus, wär)xcnb unter ber Sammel*
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jeaeic^nurig „^olitifcfje 2eiter in ber Kreisleitung" aud) famtliche #rets=

aauptjtencTileitei, Äreisfteltenleiter ufm. inbegriffen finb.

| ffreisftabsamt

SBcjen bes Ärcis(tali$amtes

L Der ^tcteitubsamtsleiter folt ben äteisleiter im inneren 25icn|fbctrieb

ber ftreisfeitung enll-aftcn.

S)er ftreisitabsamtsleiter |oU weiter btc grun'bjä^tid)e unb enge 3u f'
am "

meuarbeit annjdjen ben einäelnen Ärcisfettungsbienftitelten erhalten unb

überjd^neibunßen jorote einen unnötigen ßeerlauf öerrjtnbern. Seine

Arbeit [oll nornetjmfid) eine foorbhuerenbe (ein. Der £reis[t-ab&amts=

leitet ift ben übrigen Äretsrtmtsleitern nierjt üorgejetjt, janberrt grunb*

[S^Urf? gleidjgefteltt.

5. Hm fcie iljm ßeftetlten Aufgaben bewältigen 511 tonnen, muft er ü&er

entfpre£r)cribe gät)igfeiten, btc nötige ^arteterf-a^iumg unb ein grünb*

licr)es SBiffen oerfügen. 33or feiner endgültigen Ernennung wirb er einige

3ett im föauft-abs<tmt gejdjuli, um b-ann <tud) tat|üd>ltd) eine frudjtlKire

foorbinierenbe Xättgfeit mit ben übrigen £rci5leitung5jbienftftellen ent*

falten su tonnen.

1. 3>em ftreisftabsflmt ift ber £reisredjtsberatet unterteilt. (£r ift ber

perjönlidje ©erster bes $of)£itsträgers in alten SHe^t&angele-genfyciten.

}. Aufgaben

1. Bearbeitung alter 58ejct)ro erben unb (VJejuc^e.

2. 3m 2luftr.age bes Äteisteitcrs Einberufung ber Äreist>nupt= unb £reis=

amtsleitet 311 £)ienftbejpred)ungen.

i. (Einberufung oon Bejrtrecfjun^en b-es Äreislciiers mit 'aufrertjalb ber

spartet ftct)enben Stetten (Sta<it, 2Birticr)aft u. ä.).

t. Beratung bes ßreisteiters unb ber &reislehuttgsbiettftfteltert bei b*r

35urctjjiif]rung aller geltenden 5Berfiigun$en, Slnorbnungeu unb 3Bei|un

gen ber gartet foroie bei (Srjtetlunfl treiseigener 3lnorbnuiuxen unb

jBteifungen aroetfs 9lb|timmung mit ben befieljenben parteircrfjtticrjen

93orjd)riften.

). 93erid)tsroejen joroorjl gur als -aud) oon ber Kreisleitung.

>. GcmpfanQ oon bei ber gartet ratfud}eriben ^ktrtei* unb SBolfsgenofjcn,

foioeit fie nietjt oom Äteisleiter uerjönüd) empfangen merben fönnen,

um biefe gartet* unb aMfsgenojfen an bie ent|pred)etiben Stellen 3um
3mecfe ber möglidjen Cerlebigung iJjrer Anliegen gu nermeifen unb um
bie (£ifebigung 5U übermalen.

Bearbeitung ber perfonlid)=bienftItti)en ^XngetegenlKtten bes Kreisletters.
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C. m\%an
Die ütfrbeaeidjneten Aufgaben fallenen ]oUen in

2 £aupt [teilen uitb

1 Stelle

bearbeitet merben.

Sur bas Ätcisftobsomt iji fomit eine $öd)ft=)arjl rton 3 SUlttarbeitern

Dörgejerjen.

D. 2)ien;t|te0enplott KfcitHobsamf

lenxbi.
Jtrei's-

bridrhwmn

7. ßroisorganifariciisamt

Dienftftellenplan: Sier}e Seile 160.

$ Sonbetbeauftragtc t>a TISDflp, in bei fircisleiUing Der TISTIflp,

Gonberbeauftragte her STCSSStfp. in ber Kreisleitung ber STSMI^.
finb Jtettcuptanmäftig ntdji üorgefcrjcn. Sie tonnen in $Iusnat}mefällen

com $reisletter im (Sinr>emcr)men mit bem ©auleiter berufen roerben.

Sie tragen ^0lHt|rf)es2eiter4Inifonn; auf bem Spiegel einen gewebten
(£id)enlaubtr<m3 mit gKifenfreu^, ferner Sxtfenfreuöarmbiribe ocjne 516-

geicljen, bas fjiifenrreii3 unb ber roeiße Hntergmnb mit einer (Sofbforbel

eingefafjt.

Sie ^erfonalbeftimmungen ftnb bie glcidjen roie bei bet 33erletr)ung

r>on Dienftrcingen ber *politifcf)en £etter.

Der ftrcisperlonalamtsleiter [efcjt fidj jeweils oor Hntragftellung an
ben ßrcisleiier mit bem ^reisotganifatirmsteiter in ißerbinbung, ba
btefem im SBenefjmen mit bem (Sauorganifationsleiter bie [tellenplan^

mäßige geftlegung ber Aufgaben unb 3uftänbigfeiten obliegt. 25ar (Er*

nennung ift bem §auptorganiiatiousaint entfpredjenbe 9ttitteÜung
geben.

9. Die fireisfahne

Die ßretsfafiiK ift bie §olieitsfat)ne innerhalb b-es S?rei&gebietes. JJür

fic gelten finngemäfc bie 33eftimmungen wie bei ber Dris-gruppenfafjne.

10- Hrmelftrelfon für bie £eiter bor ftrdsämtor für Tcdmih

3Me ßetter ber Ärcisämter für Xedjnif tragen auf bem Hnfeti Unterarm
einen Sirmeljireifen mit ber 2luffd)Eift ber SienftfteKe.
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V.

Gaulcitung bor flSDflp»

)ie ©auTeitung — ©auTcitet mit (Sauftab — Ijat einen beftimm
bee Ifioicrjes pol tttTcf) au führen unb geftaltenb in ifjm an rotrfen.

Jnnerrjnfb il)xes §of)eit9bereicf)e9 ift ber ©auleiter für bie gefamte
Hifrfje, fulruretle unb roirtftfjaftncrje ©eftaftung atter Öebensäufeerungcn

h§ nattonallaaialiftiierjen ©runbfäljcn nerantroorflirf).

bar

ebictlicher Bernd]

3)cr Gau [teilt bie 3 uiö^"l c
,

nfajyunfl einer 5CmaW von ^arteifreifen

. Sie Sfeftrc^UTin {einer ©renken ge)d)ier)t nacfj 3Ueijungen bes güfjrers

bunt) ben !Ketc^soroanijationsIciter.

SSertDaltunqsmnftig einem anbeten (San gehörige föeöietsteiTe (<£n=

flaoenl unterfteften parteimäßig bemjenigen ©au, non bc^en 93ereut) ftc

eingeldjfofjen finb.

Jejridtnung ttes Dienftbereidies

>er (Bau füf>rt bie vom güfjrer genehmigte SMenftbegeitfmung, £)en Si£
rt ©aubienftftelle beftimmt ber Sürjtet.

üenftftclie

ie XJicnftftcTfen ber (Saufettung Ijaben feftgeTegte 3)icnftaeilen. in benen
jebem ^crrtci^ unb SMfsgenojjen au Sfuefünften unb mit 9?at unb

frftfe jur Verfügung ftetjen.

©aubienftftetten, bie eigene SMenfträumc auftert)aH> ber §ofjeifsbienft*

Pelle führen, finb an bie (Sinfjattuitfl ber in begug auf bie £of}eitöbienft*

Jtefle feftgelegten Seftimmungen gebunben.
Die äufcerlidje SBe^eidjmmg ber ©aubienftfteltc gefiel)* burd) bas bot*

fcttebenc unb au? bem ÜJienftmeg über ben fteict)s<ttgaiiifationsfeiter

ber SReitf^eugmeifterei flu Bejieftenbe $o£)ett$fcf}ilb mit Seifätlb. (Stall*

iter fönnen £>aupfid]tlber nur bann füfjren, wenn geionberte Zäunte
jfofeerfjalb bes Dicnftfitjes bcr (Saufettung, bie ausl^Henticrj bei bienftficrjen

Senkung bicnen, jut Verfügung ftefjen. 3m allgemeinen fotlen jebotf)

tiiTitlic^e atmier unb ©fiebcrungen ber ©aulettung ifjre Dienfträume am
Menftfit* bes Kaufeiters innehaben.
Tlte ©ateömigunß pm (Eingeben oon 2J?tett>erträgen, 3al)lung von

Rieten unb Ausgaben für (£inridjtung6= unb ^usftattungsgegenftänbe
Tf Soften ber Partei erteilt nur ber ©auf^a^meiftet.



3)ie ^Softuerteilung roirb auf ber ©augefdjäftsftelle eirtl)eitltcr) für alle

Ämter im Auftrag bes Bauleiters von einem <pölttifcfjen £eiter x>ot=

genommen, aud) bann, roenn fief) in 5Iusnabmefätten ber Sit? eines SImtcs
aufjerijalb bes ©aubienftfitjes befinbet.

4. Her Gauleiter

3>er ©aufetter unterließt unmittelbar beut güßrer. (£r wirb vom Srütjrer

ernannt.

3)er G5aufetter tragt bem gür)rer gegenüber bie ©efamtuerantmattung
für ben ifvm anvertrauten £or)eitsbereid). J)ie iRcrijte, 'tpflidjtcn unb 3u=
ftänbigfeiten bes ©auteiters ergeben fidj rjornebmfirfj aus bem nom ftüfiver

erteilten Auftrag unb im übrigen aus ben im eiujeTnen feftgclcgten 33e*

fttmmungen.

Stein ©anlciter unterftetjen (unter ^Beibehaltung bes Dtenftmeges) bifflis

pttnär fämtlirfjc <)3oTitifdjen Detter feines $or)ett$bereid)es foroie bie *{3ar*

teigenoffen als (oldje, aufterbem pclitifcf) afle Partei* unb Söolfsgenoffen,

bie in ben ©fieberungen unb angefdjlofjcnen 93crbänben ber gartet tätig

finb.

£cm ©aufeiter ftebt bas 9iedjt gu
p

<poTitifct)e £eiter [eines §ol)cits=

bereites mit ber Leitung gu beauftragen h$vo. flu ernennen, 3U beurlauben
bgro, abzuberufen unb gu entheben. 5Mes t)at fidj im Stammen ber jemetts

gültigen ©eftimmungen bes ^perionalamtes ber Partei öu uottaietjen.

(Siel)e S. 18—23, ^erfonalbeftiinmungen.)

3)er ©aulcitcr ift für feinen §or)ettsbercidj bem güörer gegenüber gc=

famtueranttriortltifj für bie potittfelje unb roeltanfdjaulidje ©rjjtermng unb
5fusrid)tung ber «politiftfjen üetter, ber *parteigenaffcn fotnie ber SBenii^

ferung.

£er Gauleiter fiat in feinem ©au bas Stufftdjtsrerfjt über fämtHdje ber

Spartet, bereu ©lieberungen unb angefcfyloffenen SSerbänben als Aufgaben
obHegenbcn Sßflidjten; er fjat bas 9le<t)t unb bie ^5fli(tjt, öffenttidje unb
nidjt öffentliche SBerauftattungen unb ganblungcn, bie ber §i£ff$|ilftg ber

spartet flumiberlaufen, flu unterbinben. ÜDte bur<t) biefes 5Iuffidjtsrecr)t

nottaenbig roerbenben Sttajsnabmen richten Tid> bcjügTiä-j ber babei an=

auröenbenben Stttttef nad) ben bem ©aufetter im befonberen erteilten

Söotfmaditett unb 9\idjtlinten.

5. Her StdUmttctenÖ£ Bauleiter

3ft burtr) einen unuorTiergefebenen Hmftanb ber Bauleiter an ber Aus-
übung feiner SienftobTiegenrjeiten als ©auleiter naltfornmen oerfiinbert,

fo Mit ber SteEocrtretenbe ©aufeiter fo lange in bie gefamten üRerftte

unb <ßflicfjten bes ©auleiters ein, bis biesbe^ügliä^e 9tnorbnungen bes

gü&rers vorliegen.

3)a5 öauutaufgabengebiet bes Stefloertrerenben ©auleiters liegt in ber

Sutfaftung bes ©auleiters. <£r ift bie SBertrauensperfou bes 1&aulexUxQ f
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bem et feine Aufgabe« fingen» iejeit erhält. 2lns biefem 3krtrauene*

perfyäHuis Jjetau* etttjarfifcn feine $fUtfyicn unb 9ied)fe.

©rlebigung unb Regelung bes laufenben ©ieuftoeifeljts mit ben Äreis*

itern unb Slmfsleitem, rote Anfragen, SHaterteilungen, Slnorbnungen

.itdjt gruubfaijlirfjer $lrt, eutt. ^Begleitung bes ©auleiters bei feinen SBe*

fud}en unb Snfpetttonsfarjrten burtf) ben (Sau, eigene, mögtidjft häufige

fahrten, insbefonbere 3ur Kontrolle ber Kreisleitungen unb toter,

efuet) non Drtsgruppeuiciters unb aHitglieberoerfammluugeu u[id. obfie*

n bem Stellvertreter im Auftrag feines ©auletters.

<£r (ölt über alle Singe innerhalb bes ©aues informiert, über 3lnorb*

Bungen, (Eutfdjetbungcu unb Sßefprecfumgen affer 5lrt unterrichtet [ein.

fcrmit er jebetaeit in ber ßage ift, gegebenenfalls SBerrmnblungcn fort*

jnfütjren h^xo, iljre Surdjfurjrung unb $lustöirfungcn au übermalen.

.J)er Stelluertreienbe (Sauleiter ift nadj bem (Sauleiter ber erfte £?ot)eit$'

räger im Sau. Gr ift bemnaet) im Auftrag bes ©auleitets SBorgefetjter ber

^oljeiisträger, ©auinfpefteure, totsleiter unb aller fouftigen *PoUtiftfjen

bes ©aues.

3m übrigen beauftragt tr}n ber (Bauleiter non Ratt su Sali mit feiner

Sertietiutg bei befonberen 21ngelegenf)citen. 2Bie roeit ber Stclloertretenbe

ffiauteiier rebnerifetj ftdj 3U betätigen fjat, beftimmt nadj ben befonberen

llmftanben ber (Bauleiter,

.©er Sfeltoertretenbe (Bauleiter foll nollamtlid) ausfä^lieBlid) im 5parteU

bienft tatig fein. 3^ Stelloertretenben (Saulettern bürfen füuftig nur nodj

Joldje Sßarteigenoffen jur (Ernennung bunt) ben ^iitjrer oorgefdjlagert toer=

en, bie ootljer bas tot eines Ortsgruppen* ober ßreisleiters bgro. eines

Jettenleiters 0310, eines Ortsgruppen-- ober Kreisamtsleiters unb mog=

idjft auer) bas tot eines fpestell poliiiftf) tätigen ©auamtsleitcrs befleiß

fiaben. Speziell politifä) tätige ©auamtsletter in oorfterjeubem Sinne

5augefcrjäjtsfül)rer, ©aupropaganbaletter, ©aufdjulungsleiter, ©au=
ocgantfationslctter, (Sauperfonalamtsleiter unb tfiauinjpcfteurc.

3)ie bem Stelloertretenben (Sauletter erteilten SBoUmadjtcn tonnen auf
»auamtsleiter niefit roeiter übertragen roerben.

Iritt bei einer (5auamtsleitung ein 3Becr)fet in ber Sßerfon bes ©au=
amtsleiters ein, [o tarnt ber Bauleiter bis sur enbgültigen ^eubefe^ung
biefes tot Iura befriftet ber unmittelbaren 3uT*änbigfctt bes Stellners

retenben ©auleirers uuterftellen.

jauptämtei:, firnter, Fjauptftd(enr Steden ufro.

_ei ber (Bauleitung beftet)cn ;$ur Bearbeitung unb ©eftaltung befonberer

Aufgabengebiete &auptctmter unb toter, in benen für Xeilaufgaben
auptftclten, Stellen ufio. befteljen tonnen. Ghtffpredjenb ben SBebürfniffen

s föaues, jebod) im 5Kafjmen bes »om Sieidjsorgauijattonsleiter erlaffe*

Drganifationsplanes, erfolgt bie geftlegung ber iDienftbereictje burdj
en (Sauorgauifationsleiier, ber bem (Bauleiter für Gtnlmltung befielen»
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ber Sitdjtttnten üeranttooriltcr) ift. Slnberungen jegTidjer 9lrt finb, ut
©üttigfeU au erlangen, auf bem UMenftroeg ju beantragen.

3« ben ©auen beftefjen folgenbc Hauptämter:

t (Süuftübsatnt

[ioroeii berjeit nodj Cöefct)äftsfü§tcr ootfjanben finb, bleiben bieje au<$

töeiterbin ©auamtsleiter)
2. ©aufefm^arnt

3. ©auorgantiaiiönö.amt
4. ©auperjanalamt
5. ©<aujrf)ulung5<amt

6. ©aupropaganb-a-amt
7. ©auprejjeamt
8. ©augerirt)t

9. ©auinfpefteure
10. (&autnirf|a>aftsberater

11. SCmt bes ©auabmannes ber £2lg.
12. ©auamtslettung
13. 9latf) näherer geftlegung
— itanbesgruppenletter ber 5TD. unb ©augrenstanbämter —

14. ©auaml für Xccfmif.

golgenbe pötitifdje Stenftfienen muffen fyaupktmtlict) befetji fein:

a) ©auftabs-amt bgm. ©augefcrjäfi&füfjrer, jofern berfelbe, cntjpreäjcnb
bem ned) aus ber Äampfjeii ftammenben SBrautf), für bie gef-amte

©auleitung bte ©eid)ä(te füljrt. SBefentiur) ift tjierbet nict>t "bie $e<
öeitfjnung, fonbern bie tat) äcrj(icr)c Ausübung ber gefenn3 eigneten
XätigfeU. ßs fjanbelt ficrj alfo nirfjt um bie teäjnijcfjen Aufgaben bes

©ejtfjäftsfüljrers allein, [anbern barum, bafe ber ©efajäftsfüljrer bte

SBollmadjt fyat, politijdje Aufgaben P erlebigen unb (gntfdjetbungcn
3u treffen.

b) ©auorganiiationsamt,
c) ©auperjonaktmt,
d) ©aufd)ulungsamt,
c) ©aupropaganbaamt,
f) ©auinfpefteure.

Diefe Dienftfteüen bürfen nid)t in ^perfonengletdjrjett mit anberen ht*

fleibet toerben; lebiglid) bem ©aupropaganbaleiter ift es geftattet, bie

ßeitung be& Dieidjsptopaganbaamtes innesutjaben.

3>ie 3öt)l ber ©auinfpefteure ift nad) ber Söepöfferungsgtffer 5x1 beftim*

men. (Es foll für jebe »olle unb jebe angefangene üöiillion (£in monier
ein ©auinipefteur, im ganaen aber minbejtens äroei ©auinfpefteure ein*

gefegt roerben.

Ulis ©auinfpefteure fotten möglidjft nur befonbers bctoär)rte §ot)eits

träger oenoanbt merben.

Einträge auf (Srioeiterung oon 2)tenftftetfen burdj Crridjtung non £>aupt*

(teilen, Stellen ufro. finb bem ©auorgauifationsleüer begrünbet einju*



icfjeu. Steter bewirft im Gsinoerneljmen mit bem ^eicrjsorganifaiions*

[eher (Dienfiftelle: £>auptorgaui[ationsamt) btc (Entfö}eibung bes Gau*

Hers.
2)ie organifatorifdje g-ejttegung einer 35tenft[teüe I)at feinen gleia>

eiligen Ginflug auf ben SMenftrang irjres ßeiters.

$ie Slufteituug ber Arbeitsgebiete in bie 3uftänbtgEeit bet einzelnen

tmtet &at ausjd!)Iief3[idj im Dia^men bcs com fteidjsarganifationsleiter

effgelegten Organ ifattonsplanes su geferjetjeu. 3>ie Hauptämter unb &mier
in Rd) ftetten ein unteilbares Ganoes bar, raestjalb bie 3uteilung einjef;

er Aufgabengebiete rote auetj gefdjtaffener £auptftellen, Stetten u(u>. an
t€ anbere SImtsIeitung als ber eorgejcfjriebenen ausgefdjloffen ift,

Sie ßetter ber Hauptämter unb ftmter tjaben bie Aufgabe, felbftänbig

nb in notier ^eranttDortUct)!eit iJjre S)ienftge[tf)äfte ^u leiten. Surrne*
eit in eiujeluen g-cillen bie Genehmigung bcs (Sauleiters 650. ber

5leicr)slcitung einsurjolcu ift, richtet fiä) nacr) ber feftgelegien 3uftänbig*
feit unb im übrigen naa) bet 23ebeutung ber jur <£ntjd)eibung ftet)euben

tngeJegeubeit. 6ämtlicr}e in ben Slufgabenberetä) einer 3)ienftfteUe ge=
törigen ^röblerne, Ginsetfragen, Stnorbuungen, (Enifcrjeibungen ufro.

jerben ausjd>lteölicr) com tjterfür gufteinbigen (Sauamt bearbeitet gür
<ts Ergebnis ift ber Slmtsleiter bem Hot)eitsträger gegenüber felbft vtu
antroortlid).

Haben bie Gaiiamtsteiter irjrerfeits bie Wicfjt, innerhalb i^res faäjlidjen

3ereiä)es für alle if>nen gur ©eftaltung unb fiöfung geftetlten Probleme
wb Cginaelfragen bie geeigneten 33orbebtngungen 311 fefjaffen, fo ift es gut
ndjeTfteltung einer eiufjeitlicfjen Ausrichtung alter parieiamtlidjeri
lu&erungen anbererfeits uuerlägtiä), cor jeber (Euiftr)eibung burd) bie

ötfäiplimücu 33orgefe£ten bie K8ericr)terftattung bes Jemeils auftänbigen
lauamtsleiters eutgege 11514 nehmen.
ßeiter von Gauämtern roerben 00m Gaufetter nacr) 9?ürffpraä*)e mit ber

facfjlid) übergeorbneteu 3>ienftftcHe ber 9ieict)sleitnng für il)r Aufgaben*
ebiet berufen. (Ernennung unb Dienftrangrjerleirjung regeln pd) nacr) ben
B|ier)enben ^erfonatbeftimmungen.
2)ie Gefamtfjeü ber Hauptamts* unb Slmtsleitcr einer (Sauleitung brüeft

1 in bem SBcgriff „Gaufrab" aus, rr>är)tenb unter ber Sammctbe3eia>
*ng ,,^?onti[cr)e 2eiter in ber Gauleitung" auä) fämtltdje Gauljaupt*
eltenteiter, GaufteHenleiter unb (Saumharbeiter mirentrjalten finb.

F. Gauftabsamt

Siefen &e$ ©auftabsarorea

>er Gauft-absamtsleiier folt ben (Bauleiter bfltD. Stellu. Gauleiter im in^

leren Dtcnftbetrieb ber ©auleitung cntlaften.

35er ©auftabs-amtsfeiter fall rueiter bie grunbjätjlidje unb enge 3U -

fammenarbett atr>i[ct>cn ben eirtgeln-en (Saulettungsbienftftenen erhalten
inb liber)d)neibungen joroie einen unnötigen öeerlauf uerbinbern. Seine
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Arbeit joll oomeljmlicf) eine foorbinierenbe jein. £>er <Sttuftabsamt5=

leiler ift ben übrigen (öauamtsleitern nittjt oorgejeftt, jonbern gtunb*
jä^fief) gkndjgefteltt.

3. Hin bie ifjm geseilten Slufgabcn bewältigen p fonnen, muß er über
entjprecfjenbe gärji^feiten, bie nötige ?ßtttteietfttT)rung unt> ein grünb*
li^es SBiffen oerfügen. 23or jeiner enbgüfii^en Srnennuna, rotrb et

einige Q&H in ber sJkirteifan3lei gejault, um bann aud) tatjäcrjlitf) als
kennet bes ?ßarteired)tes eine fruchtbare foorbinietenb« lätigfeit mit
ben übrigen ©auleitungsbienftfteflen entfalten 511 tonnen.

4. 3)em öxtuftabsami ift ber (öaurecr)isb'erater unterfteHt. (Er ift bei per=

jönlidje Berater be5 gofyeitsirägcrs in allen i)U%d}teanßeIegenr)eiten,

B, Aufgaben

1. gerau^abe ber 2Beijimgsf)Iätter ber Gkiuleitun-g.

2. 3m Auftrage bes Ojaulciters (Einberufung, ber (&aufyaupt= unb (Sau*

•amtsleiter 51t £ien;tbe[preä)ungen unb aSorbereüung bes SJlaierials

3. 3entrale 33erbinbungsftelle ber ©auleifung gu Staalsbienftitelten

(9*eicr)5ftattr}alterei, $oÜ3ei, (Seftapo ufro.). Einberufung oon 33efpre*

a)un-gen bes <5aulettet$ mit aufcerrjalb ber Partei fteljeitbert Stellen

(Staat, SBirtjcfjaft u. ä\), joroeit fytmn mehrere G>auij.aupt* 0310. (£au*

ämter interejjieti finb, unter ötnjuaiefjung ber auftättbigen 3rad}gau<

amtsleitet.

4. (Sinbau ber 9}t.=5n>teilunig in bas (Sauftabsamt unb bamit 5Berbinbuncj

gur Stßerjrmarfjt.

5. Söerafung bes Bauleiters, bes 6tetloertretenben (Sauleiters unb ber

©aureitunge'bienftfteUen bei ber Surdjfüljrung aller geltenben SBer*

fügungen, Slnorbnungen unb 2Beijungen ber gartet forote bei Gestel-

lung gaueigener Verfügungen, 9lnorbnungen unb SBeijungen 3roecte

Stbftimmung mit ben beftebenben parteircdjtüajen Sßor|trjriften.

6. SSeridjtsroejen jou)of)I pr -als aud) oon ber (öauleitunö.

7. Skat bei tun-g oon ©nabenjact}en.

8. SSearbeitung aller 33efd)toerbien unb G>efutf)e jotoie Abgabe biefer an
bie (Sauinjpefteure, foroett eilte Slu&enbeatbeitung nohoenbig ift.

9. (Smpfang oon bei ber spartet tat|ud}enben $artet= unb 33oI?sa,enöj|en,

jotoeit fie nirrjt 00m (Bauleiter 0310. SteUoertretenben (Bauleiter per*

[önlitrj empfangen roerben tonnen, um biefe ^arfei* unb 93off9genonen
an bie efttfprecrjenbeu Stellen jum 3u?ecfe ber möglichen (Erlebigunfl

üjrer ^nlie-gen 3U oerroeijen unb um bie Gcrlebigung ju überio-adjcn,

gerner 5ßorflärungen für 93orjpracf>en beim Bauleiter 65m. SteHoei*
tretenden Bauleiter.
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10. ^erfönlid^bienfilicfie Slngelegenfjeiten bes ©auletters b$xo. SteHoer=

tretenben Gauleiters. §iexftu gehören perfönliäje Söerpfltdjtungen bes

Gauleiters bjtu. Stelloertretenben (Bauleiters, Sßorbereüungen oon
(Empfängen burdj ben Gauleiter b$m. Stefloeitretenben Bauleiter (Sifj*

orbnung, SBeranftaltungsfolge, <£tnlabunasr>erjenbuna,en u. ä.), 3üij=

run-g ber Geburtstagsliften, SBlumcn* ober &ranfljpcnben.

Dieje SMnge Jollen grurtbjä^Iitf) nid)t nom ^biiii-anten bearbeitet

werben, ber subem ftänbig an ben Gauleiter gebunben i|t unb feiten

3U einet geregelten Büroarbeit tommt.

C. Aufbau

3ur ^Bewältigung, -aller bieler Aufgaben errjält ber Gaufrabsamtsleiter

bie nötige »on 9Jiitarbeitern äugetoiejen. Die oorftetjenben Aufgaben
bes Gauftabsamtsleiters werben in folgenbe Sad)gebietc (£auptftellen) ^u*

j-ammengefa&t:

1. Sachbearbeiter für 3Befjrmaä)tsfr'agen (ü8tob*3lngelegenbeÜen),

2. Snformationss unb SBericfjtsroejen,

3. Gnabenfatrjen,

4. Stngelegenbeüen bes inneren Gefcrjäftsganges C<Se|^äf tsfüf)rutiö), [o=

fern btefe nia)f beim Gaujtrjatjmeiftet liegen,

5. Äanslei für j>er|önltdj*bienftliä)e Slngelegenljeitett bes Gauleiters

unb Stelloertretenben Sauleiters,

6. Gauredjtsberater,

7. 33efa)merben unb 33efucr)erempfang.

3u btefen Sachgebieten, bie als JpauprjteHert oorgejeben finb, fommen
noefj 7 Stellen, iilugerbem gepren bie SRS.^ettjisbetreuungsftelleu sum
5)tenft bereift) bes Gauftabsamies.

JJür bas Gauftabsamt ift eine^öajfi^afyl oon 14 DJlitarbeiient norgejefjen.
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g. Gauottjaniffltionfiomt

3)ienft|tellcnpfctn: Sielje Seite 160.

J. Gaurn fpehteure

!t)cr Sauinfpefteur ift Beauftragter bes ©auleiters.

(£r hat bie Aufgabe, im Auftrage bes Gauleiters 0310, feines Stett=

Vertreters Sefdjtoerben uadjjugefjen, Unter fudjuncjen bunr)3ufü$ren unb
Gonberaufträge alter 5Xrl 3U erfüllen,

9lHc ber (Sauleituna, »on Partei* unb Staatsbi enftftellen unb «aus bem
gffcninttjen unb prioaten 2eben jugeljenben (Sefuct)e unb ^ejcrjtöerben

werben oom (&au infpeCieuc Gearbeitet, foroett er guftäubig ift.

3>er 3nfpefteur bearbeitet weiterhin:

Unterjtiiigungsgefudje unb

3)arlel)ensgefuct)e im (Eint>ernerjmen mit bem (£auwitt[cr)aftsberatet.

10. Sonderbeauftragte ber R5Dflp. in ber Bauleitung ber IlSDflp.

Sonbetbeauftragtc ber 9?S$2I<p. in ber (Sauleitung ber 9t6$3Hß. pnb
frellenplanrncipig nicfjt oorgeferjen. Sie tonnen in 5tusnar)me fällen com
©anleitet im (Sinnet nebmen mit bem Detter ber Sßariei^anglei berufen

werben. Einträge fiub über ben IKeirljsorgantfationsIeiter, f>auprperfonaI=

imt, einaureid)en.

Sie tragen t$oltttfd)c=ßeiter4Intfötm; auf bem Spiegel einen geroebten

CEiajenlaubfraiy mit §afenfreua (fietje Xafel 22), ferner £>atcntreu5arm=

inbe obne SIbäeidjen, bas §afentreii3 unb ber weifte Untergrunb mit

ter (Solbforbel eingefaßt.

3)ie ?)3erfonalbeftimmungeu finb bie gleiten rote bei ber SBerlei^ung

non Dienft rängen ber ^Politifdjen ßetter.

Der ©auperfonalamtsIeiteT fe^t Jiä) jeweils not sllnt ragftellung an ben
iauletter mit bem ©auorgantfationsleiter in 93erbtnbung, ba biefem im

33enebmen mit bem S>auptotaani|ationsamt bie ftetlenpIanmäEjtge geft*

legung ber Aufgaben unb 3uftänbigfeiten obliegt. SBor Ernennung ift

em §auptorganifationsamt entfpredjenbe SJtitteiluug gu geben.

II. Hrm elftreifen für bie fetter ber Gauämter für Technik

3)ie Geiler ber ©auämter für £eri)irif tragen auf bem linfen Unteratm
inen £irmel)treifen mit ber Stuffdjtift ber iienft [teile.
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fluslanÖs-Orgonifotion öor IISDAp.

Sie Wuslanb^Drganifütiün (WD.) bei SHSSSEß. »irb

organtfatorifd) als ©au geführt. Set Öeitet bet 310. (im

Müitgc eines Bauleiters) i)t bein gürtet unmittelbar unter

jttfö fleitunß ber WD. fjat iljten Sifc in Berlin.

Aufgaben unb 3uftänöighciten

Sie WD. f>at bie Aufgabe, bic sReitrjsbeutfdjen im Wuslanb unb in bet

geelcr)iffar)tt 5U erfafien, im Sinne bet nattonatioäiafiitilcrjen
sIßettan[<t)au*

uttß <tU53uri4ten urfb betreuen unb ben $oIf^emein|ir)aft$geb.anfen

übet olle Ätaffen, Stärtbe unb &anfejjtonen fjurtoeg in jebem einzelnen

Wuolanbsbeutltrjen unto Seemann lebercbtg 311 erhalten, SSon allen «i<pi

beuijcrjen Wnaeiegercljetien plt fid^> bie WD. fern.

Sie WD. ift allein pftänbia. für bie ^atfetatbeit im Wuslanb unb an

5Borb bet beut|tf>en Skiffe. Set Leiter bet SfiDs ift für alte in feinem 2li*

Beitsberei^ flettoffenen äRafcnahmen, Kidjitimen unb Wnroeifungen ^et*

antmortri cf>. (Er trägt fetnet bie ißaantroortuna. bafür, bajj bie facr)üd)ert

Wuroeijunsen «atlet auprcbiajm Stellen bet Metd)steituflß in einer ben

»ertjälinijfert im Wustanb unb in bet Seeföiffetjrt 5Recfjnung ttagenben

Sötm abgeändert toerben, bamtt eine (5efäf)rbun<j ober Sdjäbiaung beut*

jdjet Snteteffen unbebingt aetmieben roirb.

TTIitglieDec

Wtte Sßatteigenoffen, bie tf)ten 9Bol)n{i^ im Wusiattb tjaben, su ftänbi*

gern Stufent^att ins Wustanb reifen ober an 33otb feegeljenber Skiffe tätig

Jinb, untetfteljen bet WD, unb biirfcn bei innetbeutfcr)en (Sauen nitfit als

SKitattcbet gefüllt inerten. Sßarieigenoffen bet Seefcf)iffaf>rt, bie aus \t$tm

Wrbeitsnetljältnts an £torb au&ge]cf)teben Jinb, werben bem auftänbtgen

tnnerbeutjdjen ©au überauefen, ebettfo auslanbsbeutjtrje ^artetaenofjen.

bie sum ftänbtgen Wufentfiatt in bie §eim<it flutiieffefiren.

iganifation

Set Stab bet WD. füf>rf bie iBeaetdjnuna. „Settuna. ber ürtNIl
ganijatton bet 9t&i>%%".
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T)ic 2Cuskmbs*Drganijatüm ber 9?S3)2tfß. ift im Stuslanb eingeteilt in

Üanbesgruppen, Ortsgruppen, Sutten uttb SBIotfs, in ber Seeicrjiffafjrt in

Kreisleitungen Seejcfjiffo-rjrt, Ortsgruppen See[ä)iffaf)rt, 3^" Seejdjim

fafjrt (bte|e 3>ieiiftft eilen befinben fio> an &anb) jornte in 33orb=Drtsgrup;

pen, 330rb*3elfcft un^ äSor&^tacfs.

®ie £>or)ettsträger $ID. finb:

1. Der Eeiter ber 91D. im 9tange eines ©auteiters,

2. ber ftelltvertrerenbe 2eiter im 9t<m<^ eines StetToertretenben (Sau^

letters,

3. bte ßanbesgruppenletter (tnegen ber gebietlitT) befonbers gelagerten

5Berf)äliniffe bei ber beinahe alle ßänber ber (£rbe umfaffenben 9r*

ganifatiön) mit ber SMenftftetlung eines (öaufjauptamtsleiiets,

4. bte £retSiCtter Seejcrjiffarjrt,

5. bte Drtsgruppenreiter,

6. bie 3^^^l^to,

7. bte SBIücfleiteT.

9Us Wuibxud ber ^orjcitsträger^SteHung trafen bie Sanbesgruppen;
eiter auf ber ^Irmbtnbe mit ben SJienftftellenabjeicften eines (5auf)aupt=

cnttsleiters einen Stern. Um bte Stellung bes £anbesgruppcnleiters nad)

ußett f)in 511 fennaeicrjnen unb bte 3ugef}örigfett Jetner 9E)iitarbeiter ftu

feinem Stab fenntHdj gu m>aä>en, tragen bie ßanbesgruppenleiter unb ir)re

Stäbe -auf bem Unten 2irmel einen Streifen mit ber $Iufjd)rift „2anbess
ruppe itt . . .

"

Sie silmtsreiier in ber ßettung ber fyaben ebenjo ruie bei ben inner*

beutjö)en (Bauleitungen bie £ienftftelluug eines 6auf)auptemtsleüers b$to.

Gxutamtsleüers.

2)er (SauinfpeUeur See|d)tffal)rr fyanbeft in «alten bie Seefdjiffarjrt be?

rreffenben ^ngelegentjciten im unmittelbaren Auftrag bes (Bauleiters. (£r

ft berechtigt, in I)urcr)füf)rung feiner Slufgaben ifjm erforberlict) erjdjct;

enbe SJlaftnafjmen gu ergreifen unb ben Äreisleitem Seeftfjiffarjrt ent=

precfyenbe ^ßeijungen ^u erteilen.

3ur ftenn^iermung ber ^oliiifrfjen Seitet unb sparteigenofien ber 31D.

at ber 3üf)rer ben $lngetjörigen ber 21D. bas Xragen eines befonberen

Sl&aeitrjens genehmigt. (Sietje üBilb.) (£s ftetlt eine fttnoarje Haute bar,

te, auf bie Spi^e gefteüi, auf bem Unten 3lrm getragen roirb (unteres

@nbe 2 Zentimeter über bem ^rmetauficrjlag), $Iuf ber itrjaKiraen Sftmtre

efinben fidj bie beiben golbgeftirften ©utrjjtaben S21D. Tie Staute ift mit
<Hner föotbfcfjnur umranbet.
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2lnger)örige ber (Slieberungen, joroeit fie als Sparteigenoffcn gleid^eitig

bei ber 910. geführt werten unb bie SBeredjtigung aum Xragen ber 910.?

SRaute Jadeit, tragen biefe filbergefticft unb mit ftlberner Umranbung
(üDfcuin^SSl. golögej'titft unb mit gülbener Umranbung).

^Sarteigeitoffeu tnagen bas 2Ibaeiä)en auf bem 25raunl)em&. Das 2tb=

jei^en barf nur (jetragen werben, folange ber betr. sparte ige noffe ber TO.
angeprt. (£s ifi ab3ulegen, jobalb et in bie getmat jurueffefirt unb einer

Ortsgruppe übermiejen roirb.

SHcnftoctfeljr mit bem 9luslan&

Der gefamte Dienitperfetjr aller Sßaricibienftftcllen mit ben Organija*

Honen ber 9tSD9tfß, im Shislanbe unb in ber Seefd)iffat)rt ift ausnähme*
los über bie fieitung ber 21D. 5U leiten. Die ber Sßartet angejctjlofjenen

SöerMnbe fowte bie oon ber Sparte i betreuten Organiiationen, bie in irjrer

lätigfeit bie üRei^j^beutjä^en im Stustanb einfiubeäierjen beabficr)tigen,

bürfen biefes nur im 3?ar)men ber $10. tun.

Reifert ins Sluslanb

3eber ju rjorübergefjenbem ober längerem ^tn fenttj-att ins $tusfcmb rei=

[enbe ^arteigenoffe ift burcr) ben guftänbigen ßreisleiter, bei bem er fidj

perjbnlttf} abflumefben bat (3fnorbnung ^kirtei^anätet^r. 158/39), aus*

brücflitr) auf feine im 9luslanb bötjeren s$flicr)ten als s$adetgenojfe auf*

merfjam 3U machen,

*Parteigeno(fen, bie fief) im Auftrag ber gartet, irjrer ©fieberungen unb
angejcrjlojfenen SBerbänbe ober bes Staates oorübergetjenb im Sluslanb auf*

galten, fjaben non ber beabftcfjtigten SRetje ins 5Tuslanb recfjt3eitig bie CeU
hing ber 3lO. su bena$rtd)tigen, bamit bu goljeitsträger im 5luslanb in

Äenntnis gejetjt merben tonnen.

Sief) länger als 3 3Boö>n im Stusfanb am gleichen Ort auftjaitenbe

^parteig^naffen fyxbm fiä) — natr) 9ftöglid>feit perjönlitr) — bei bem 3«5

jtünbigen $>or>»its träger ber 2lO. ber 5162)51$. ju melbeno-ber wenn räum*
Itrf)c Entfernungen eine perfönlicfje Reibung nirr)t au (äffen, ifjre $lmoefen=

rjeil [crjriftlid) anzeigen.
SJIucr) bei norübergerjenbem 3Iufentr>alt im Sluslanb unterfteljen ^arrci^

genoffen in politijerjer giufitfji bem für ben jeweiligen 9tufentr)atts4rt ^
ftänbigen 5>ol)eitsträger ber 310. ber 9?SD$l$. (Er ift befugt, bem fiü) in

jetnem goffeitsbereicr) auffjaltenben ^Sartcigenoffen SBeijungen Jeber üft<

5. 58. über (ein 93err)alten als sparte igenoffe, über Xragen non Uniform
unb ^artetabfletrfyen, Sßerbot t»on ÜofaTen, üRebeoerbot unb Hnnafjme oon

(Sinlabungen ujm. au erteilen.
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StteUmngen bei ©eräug ins Muolanb

He s#artei= unb äSolIsgenoffen, bie für langer als 6 üöiünate ober für

"nbia. ins 5Iuf5l<iTtb retjen, firti» uou ben imtcrbeutjrijen Ortsgruppen un*

fctjüßlid) uuf bejonberen gormul-aren (^uslaubs^eraugs^tetbung) ber

eiiung ber SlusfonftssDrganifation ber 5f^3. in Kenntnis su bringen,

leicb^cilig fjabert bkje ^5arteigeno|fen, mö-glicrjft jcr)on oor Sßerlnftert bes

eirtisgebieres, bic mitgliebsmäßige überroeijung «rt bie SUD. 511 bean*

;en. 91 He im 5tusfctnb n-eusude^öentn $artei = unt ©olfsgenaffen fjaben

— tuög[id)jt perjünlirr) — beim ^ofjeitsträger ber für irjren Sßofjnfitj

[tänbtnen Ortsgruppe (3^e) 5U selben. g-alls gu große räumlidjc (£rtt=

etnungen eine perjönlicfye Reibung jäjroierig macfycn, ift bie ^luroejenrjeit

m jjuftänbigen ^orjeitstrager jd}riftlid) mitzuteilen.
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Der fuhcer

T>ie (Erfenntnis ber totalen 9Hififtänbe im 33orfriegsbeutfd)Ianb, bie

bas <£ntftef)cn einet edjten ^oifsgemeinfdjaft oerrjinberfen, bas oom

&amcrabfdjQftsgeift erfüllte Sronieriebnis bes SBeüfrieges unb bie 51b*

fdjeu oor bem DoIfstierräteTil^paäififtti^en ftatr/triegsbcutfrfjlanb tieften

im grürjrer ben ßntfcrjhift reifen, ^olititet 511 werben unb bem beulen
SSolfe eine Staatsform 3_u geben, bie auf Safjrrjunberte (eine berechtigten

ßebensintereffen fiebern fott.

Um biefes 3«! au erreichen, fdjuf ber gürjrer bie 5flatiottalfosiatifttftr)c

Deutle Arbeiterpartei. (Er erfüllte (U mit feinem ©eijt unb feinem SBifc

len unb eroberte mit ifjr am 30. Sanuar 1933 bie ftaaittöje 9Jiad)t. $ct

SBtHc beg güfjrcrs ift obetftes ©cjefc in ber Partei. 9Us oberfter ^otjeits*

träger ber 58eroegung übt er bas SBegnabigungsredjt in ber «ßarteigeritfjts*

barlcit aus.

3Rii ©efetl über bas Staatsoberhaupt bes Eeuifdjen fteidjes 00m

1. Sluguft 1934 ift bas «mt bes 3?eirf)spräfibenien mit bem bes SReidjs*

fan^lers Bereinigt roorben. Snfotgcbefjen gingen bie bisherigen $8efug=

niffe bes SUnifyspräfibenten auf ben güljrer Slbolf $>itler über. 3)urd) bie*

je* (Sefetj fwb <partei= unb Staatsfüfjrung in eine §anb gelegt roorben.

Stttf ffiimitf) bes Siirjrers mürbe üöer bas GScfet? am 19. Sluguft 1934 eine

5ßoIfsabftimmung berbeigefürjri. 3ln biefem läge r}at foas beutferje SBolf

Slbolf 5>itler au feinem alleinigen Süfjrer erforen. (Sr ift nur feinem 8fo

miffen unb bem beutjäjen SBolfe t>eranttoortücr}.

3u feiner llnterftü^ung, tnsbefonbere in rxirteipoIiti|d)en graben, bienr

bem gürjrer bie

üßatrei^anfllei

Der Leiter ber s$attei-&an3let Ijat sur (£tewärjrleiftun<g engfter 3"K'ims

menarbeit ber CD ienftft eilen ber gartet mit ben öffentlichen SBefjörben bie

5Befu$nifje eines *Retd)sminifters unb #efjört ber 9?eid)sregierung an.

fflit ber £>urd}fübrung parteteigenet Aufgaben l)at ber gürjret in ber

Steidjsleüung

Tkidisleiter

ber 9tS$2l?. betraut.
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pbfdinitt 3

Jntorne Dienftftellcn Der IlSDßP,

und Partoiöieiiftftellon

mit angefchloflcnen Derbanfon

Partcigorichtsbarhcit



Die Reichsleitung Öer dSDflp*

©ie 9TSD?l$. repräsentiert i>ic politifdje ütuffaffung, bas polittfdjc (Qc=

tDtffen unb ben Politiken SBiHen ber beutföen Kation. $oltitId)c Stuf*

faffung, polittf^cs (Bemiffen unb politifdjet SBilte jinb cerfürpert in bet

Sßetfon bes Sitfjtet*. 9tadj feinen SBeifungcn unb gemäfo bem Programm
ber 916S8¥. toirb oon ben Organen ber Heizleitung tirfjtunggebenb

bie politifdje 3ielfetjung bes beutföen Golfes feftgefegt. 3n ber Sfteitfjs*

feitung laufen bie gäben ber Drganifation bes beutfdjen Softes unb bes
Staates pjammen, 3>tttff) bie 2Tusftattung bes Deiters bei spartcbÄanülei
mit ben Sefugniffen eines Steidjaminiftcrs unb burd) bejonbere Sern>al*
tungstfnorbnungen ift bie Durd>bringung bes Staatsapparates mit bem
poütifdjen Sßitlen ber Partei gemäbrieiftet Die einzelnen Organe ber

9tetcf)5leitung Ijabcn bie Stufgabe, über tfjre Unierglieberungen in ben
(Sauen ujto. in moglidjft enget 5irt)lung mit bem ßeben bes Softes
bleiben. Die ^Beobachtungen an ber gfrant [ollen tum ben Dien|tftellcn ber

fteidjsleitung gefammelt unb ausgewertet n>erben.

Der Aufbau ber SReidjsJeitung ift fo oorgenomtnen, baft ber 2Beg con
ben untetften Stellen ber faxtet nadj oben bas Durdjgeben ber fleinfien

Srfjmanfungen unb SHmmungsänberungen bes Softes aufgeigt unb bie

l)ierburcf) Jjerootgetufcne S3Ulensbilbimg in ber 9teidjslettung rajä) unb
etnbeulig tniebet in bie äufterften Sefeljlsftetfen ber gartet gelangt.

Die SReidjsleitung forgt alfo bafür, ba| bie Stimmungsmetbung von
unten nad) oben ftörungsfrei unb rafdj fitf) uoll^ie^t unb baff bet SBille bes

güljrers rajd) unb genau bis in bie aufterften Scräftelungen gelangt,

genau wie bei bem gefunben Organismus eines Saumes, roo bie Sßur^eln
bic 9W)rung aus bem Soben aufnehmen unb in bie Slätter leiten, u)ä>
renb bie in ben Sfätfern gebilbeten Släljtjafte 6is in bte äufjetften SBut*

geln gefdjidt toerben. tiefes 3ufammenfpiel geroäljrleiftet eine immer
erneute Ätaftaufnafjme unb immer ftärfer toerbenbe Seranterung burtb

bie JBuraeln unb geftattet ber £rone, immer breiter aussulaben, immer
böber au ftreben unb botfj 2Binb unb Sßetter gu trogen.

Da bie nationaljo^ialiftil^e Semegung iljren Slusgangspunft im Softe

genommen t)at, \o ift es öornefjmfte Aufgabe bei Äeidjslcitiinfl, bärüber
umtuen, ba§ bie Jtarfen ^Bürgeln ber Partei, nämlicfi iljre Serbunbcnbeit
mit bem Softe, nidjt abfterben.

(Sine weitere, töefentlitfje Aufgabe ber SReirijsIeiiung ijt bic Si$er[iel-

hing einet guten Süljrerauslefe. Die 9ieidjsleitung fjat bafür p Jorgen,

bafj auf allen Gebieten bes £ebens eine 5ül>rung ootfjanben ift, bie un
beirrbar pix nationatfosianftifdjen 3Beltan|tf)auung ftefjt unb an ffjrer

^rusbreiiung mii aller Energie arbeitet.
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cn allgemeinen grofoen poUii(d)en Aufgaben, bie bei 9letd}0>

iiung sut ^Bearbeitung 5ufafleu J
l>at fte nod) bafür 511 forgen, bafc bie

artei in allen il)ren 3Men[iftellen ätoeifmäfeig organiftert ift. £>er 9Uiä)j3=

ini(aiionsIeiter übt bai>er eine baucrnbe Dtganifation&überröad)ung

gefamten Sparteiapparates aus unb nerf)üiet, bafo eine ©ütafratte auf=

mt, bie bie 6a)fagfraft bex faxtet lahmlegt. Dbeifte Slufgabe bes

eid}5oiganifattonsteitet$ ift es, bem Günter in ber gartet immer ein

yatf gejajtiffenes SdjroeEt gu crljaftcn.

£)er Ccrfiiüung oorbe3eid)neter Aufgaben bient bie innere ürganifation
ÜReidjstciiung. Sie 3a^I üjrer Sienftttetten ift fo bemeffen, ba& alle

biete bes ooinidien ßebens eine Vertretung in ber SHcidjsIeitung r)aben.

ad) 93ebaxf Ijaben biefe 2>ienftfteXlcn Hntcrglieberungen in ben übrigen

loljeitsgebieten. Die Aufgaben, 3»rtänbtgfetten ujm. ber Dienftftetfen

nb im einzelnen in ben fotgenben $lbjtfmttten näfjer umriffen.



Die Portei-ficmjlei

Dcrfügung

Die Bisherige Sieiiftftellc lies Stelloetireters bes $üfjrcrs fitljtt von \e§t

ah hie $qeirf)itung

Partci-fior^lei

Sie ift mit perföntid} unterftellt. 3$v Seiter ift wie Bisher Sßg. 9leidps
leitcr Sfftorün SBormatttt.

$eti 12. 5. 41

Slbolf §iiler

Eilafl Öos fuhren
Uber Dio Stellung Des Coitcrs öer Pactei-ßanjloi

twm 29. 9J?ai 1941

Durdj Scrfüfluitfl com 12. SDlat 1941 f>a£»c tdj für ben 93ereitfj ber Statte
n<iIfoaia£i[tifcf>en Deutzen Arbeiterpartei anßeorbnet, b-af$ bie bisherige

Dienfiftelle bes Stellvertreters bes gü^ters oon jc^t ab bic &e3eitf)nung

SßaxteisAanftlei füfjti unb mir pcrjönüdj unterteilt ift. 3m 2fnjtf)[u& hieran
beftimme icf), um bie ett-gfte ^ujammenarbeit ber qktrtet*ßanalrf mit ben
Oüerften !Keidj5&el)<St'ben p gexyäljrleiften:

Der Setter ber Sßarteis&angtei, 5Reitf)Gleiter Martin Ermann, 1jat bie

Ü&efugniffe eines 2\eitf)smtni|iers, er gcljört als äJtüglieb ber SReidjsreQie*

rung unb bem SOZinifterrat für bie 9leta>oetteibigung an.

£Bo in ©eje^en, SScrörbnunflen, Ccrlaffen, Serfügungen uttb fonftigen

5lttorbnungcn ber Stellvertreter bes güfyrers genannt ift, tritt an feine

Steße ber flettet ber *partei=5lanslei

Die 3ur Durchführung unb (Srgänflung. biefes (£rlaffes erforberficf)en $$cu
[Triften erläßt ber SRcitfjsimnifter unb (£I)ef ber 3Zeid)sfanaIci im <£ inner*

nehmen mit bem ßeiter ber ?ktrtei=&an3(ei.

öüfjrer^auptquartier, ben 29. 5. 4L

Der güfjrer

gtaif &uux

Der fteidjsminifter unb (£f)ef ber SKettrjsJanalet

Dr. Cammers
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r Chef öor fianjloi bes führe» öer IISDflp.

2>em C£:i>ef ber ^unalei bes güfjteis unterftefjen fünf Hauptämter unb

)ie qjartewbjutaiüur bes gürjrers.

§ier tnirb bie ^Bearbeitung aller beim g-üfjret bireft eintaufenben Partei*

maeteßcit^eiien sotgenommen (joroeit gut ^Bearbeitung rticfjt anbere

Dienftftcllen 3uftanbtß finb), msbcftmbcxe Serjanblunfl ber bie gartet*

mitglieber befreffenben (5naben|act)en (Sprühe öffentlicher ©crierjte unb

wm ^arteigensten):

Hauptamt I (*ßer)önliä)e Angelegenheiten bes Führers.)

Hauptamt II (Slngelegentjei ten <ius qteiücx, Skat unb 2Ger)tmacr)t.)

Hauptamt III ((5rwben angelegen^ eilen.)

Hauptamt IV (2ln{seIegenl)Giten mirt|d)aftütf>er unb fokaler Sttt.)

Hauptamt V Oßerfonal* unb Serumltungsüngelegenheitcn ber 3Menft=

(teile.)

JpmiptamtVI (^InQelcgenfjeiten -aus SBtffettfdjaft, ffirgieljung unb

Schrifttum.)



Der Roichsorganifotioneieitor 5er ITSDflp.

Der Jleidjioorgauifationsleiter ift nom güfjrer für bic Bearbeitung aller

Organifaiionsfragen ber Sßartei, iljrer ©Heberungen unb bei angefcfjlüj-

lenen SBetbänbe eingefe^t,

Das Slufgabenbereitf) bes Keidjsorganifationsletiers taurbe mit Ber»

fiifliutg uom 12. 9J?ai 1934 näfter umriffen. $ternatf) muffen lämtlidp $ln=

urbnungen unb Sölafonafjmen ber Weidjsletter [ouue alter ©ienftftetten ber

IReiifjsleUttitg, roeldje bie ßrganifatton ber Partei Beteeffen ober fttfj oxgfe

nifaiatif^ ausraufen, cor Sefanntmadjung über Slusfüfjtung mit bem
^eirf^ürganifaHonsIciter befanden unb tum tl>m gebilligt (ein. Seber
s.ßfon unb jebe 9lnorbnun$ oben angegebener Slrt beb-arf ber ©egenjeifr
nung burdj ben JReidjsorgantfaHonsletier. gafls bas CEinöernefjmcn, bohl*

mentiert burtf} bie Gkgen^etdjnung, nor 3nfrafttreten worbejei^neier 3Jtafj*

nahmen niefpt herbeigeführt ift, finb <tlle Beifügungen ufto. ber angegeben
nen 2lrt ungültig, gerner ift jur Serrjinberung einer tüiberfpre^enben
Stellungnahme ber 5ßarieibienjtfteIIen, (ölieberungen ober -angefifiloffenen

Berbänbe ausfäli-ejjlidjf ber Ketrijsörgauifationslettcr ermäßigt, in alleit

fragen ber Ovganifatiott oerfetnblidje SKidjtlinicn unb 9Tmueifungett jn

crlaffen. Das $of)eüsredjt ber fjoljeüsfragcr unb. bie Sclbftänbigfeü ber

SSt., H, bes 9tS££. unb ber £5. in reinen SSL-, jf*, SRSfiÄ.= ober £3.*
9lngele$enljeiten toir-b burtf) biefe 3tnorbnung nidji berührt.

Der Hctchsorgantfationsleiter ift in feiner (Eigenföaft als foldjer gfti$
jeitig Dkirfisfihulungsleite* unb SReitfjsperjimaUeitet.

3«t Durchführung ber im einzelnen anfarienben Aufgaben bebtent er

fi(f> feines

Stabsleitets

bem ein befonbetes SBiiro unterfteht, unb ber

$öupttcfcrcnten,

bic in [einem Sluftrag unb nad) feinen Reifungen bie folgenben Dienft*

ftetlen leiten:

£>ituptorganifaiionsamt,

Jpauptfdjulungsamt,

Sauptpetfonalamt.
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eitcruin feilen in [einem Auftrag gauptreferenten bie folgenben

enMteflcn:

5Ibiutantur,

OrflanU«ttöitsleituncj ber fRetcftspattettage.

ferner ftn'b bem fteidjsorg<mi(<trion5 (eilet fotetenbe rjoUtricrj bem grürjm
Itnterfteöenbe SMenftfreHen in gefdjättsmä&igcr, organ ijtttoriicrjer, perjoneller

unb bifatpfinürer $)infict}t unmittelbar unterfteftt:

bie 9tS.=5*ßucnfrf)aft,

bas Hauptamt für SBoIfstöörjifarjrt,

bas Hauptamt für Söolfsgefunbtjcii,

ber 9?6&.*6tubenten&unb,

ber ^S^-^o^entenbunb,

bns §ouptamt für Kriegsopfer,

bas Hauptamt für Beamte,

bas Hauptamt für (Eräießer,

bas Hauptamt für ^ornmunalpolitif,

bas Hauptamt für Xetfmif.

Die 3wftänbtgfeit bes SRetdijsorgamiationsleiters in Drganitations*
fragen ift aflo nierji, mie ficrj aus oorfterjenber Simteiaufaarjlung ergibt, auf
Örganiialionsangefegenrieiten im engeren Sinne bes SBories befdjtättft.

3ufränÖigfteit

ie Aufgabengebiete ber ^perjonalpolüif, ber Schulung unb ber Otgant*
fation bifben eine (Einfielt.

3Me (Erfaffung unb (Einq lieberung ber ^Jarteigenaffen in ein georbnetes
Sdjutungsfnftem ift bie Söorausfcf^ung für eine gute ^Serfonalpolttif. 9Iur
;iei entipreä>cnber Sa^ufungsarbeit finb bie |>0r)ettstrager unb in irjtem

Auftrag bie ^ßerionarämtet in ber ßage, eine erfolgreiche qSerfonalpolitif

iju betreiben. 2>iefe ift ifjrexfeits toieber SSorausfetsung für bie Schaffung
einer fcf)Tagfräftigen Ürganifaiton.

3tt ben Drbensburgen ber 9?S£2IS#. m erben burrt) ben SHeidjsorgani^
ffttionsfeiter rnertnotfe 5p arteigenoffen aus allen (Bauen bei grünblidtfter
Äusbitbung unb unter SuUegung ftrengfter aftafeftäbe 2 bis 3 3ar)re
ßefdjult

Um bie ©e(tf)löffenf)eit bes güfjrerforps ber Partei unb bie SOBertfteige*
*ung unb innere Haltung insbefonbere ber §or)citsträger flu erreichen,
»erben in beftimmten Seitab]fynittin aufrer ben regelmäßig ftattfinbenben

r^onnlToiion ber 9?-S3>a<p., 7. «uff.



<5auletter=Xagungen vom ^eidjsorganifatixmsleiter bie ÄrcisTeitei, Orts=

gruppenleiter unb Settel uon (Sauäm teilt auf ben Orbensburgen giu

fammengerufen.
Sei btefen Xagungen fpredjen bic gürjrenben bei ©etüogung unb bes

Staates übet tfjte Aufgaben.
Der güfjiet fpri^t ebenfalls bei biejen 3ufammenlünften, bie ben Warn

nein ber gartet (Sclegenljctt geben, mit beut giil)ter jufammen 311 fein.

Alljäfirtid) werben auä) bie 500 bienftälteften ^5ötitiftf}en leitet unb
$üf)rer bot ©lieberungen vom SKeidjsorgattiiationsleiter aufammengerufen,

um mit ifjm eine gemeinsame garjrt buref) einen bei ©aue Ecutfdjtanbs 5u

erleben.

3) tefe gafjrten bietien ber SÖerttefung bei 93erbunbcnljett bei alten

Äämpfer miteinanbei unb mit allen StSotlsgenaffen.

3111 bies bewirft, ba& bie *J3ölitifa>n ßeitcr immer metjr eine einfielt

lidje 9\itf)tung unb Sinte befommen, furj, ju einer unlöslichen (Semem*

fdjaft sufammengefcfjmeifst merben.

Der !Ret<f}sorganiJationsleitcr forgt für eine georbnete G^utungsarbeit,

für bie (Srmögiiäjuitg einer guten ^etfonafyolüit unb für ben Aufbau
einer groetfmäßigen Dtganifaiion.

£er ITiei^sorgauifationsteiter forgt auar für bie äußere Ausrichtung ber

Sßolitijdjcn Setter unb erläßt $u biefem 3md bie grunblegenben Anorb;

nungen über bas Ausbilbungsroefcn.

Auf perjcnalpolitifdiem Gebiet ift eine tDefenilidje Aufgabe bes Steifts*

organifattonsleiters bic bauernbe libertDüdning ber Ausbtlbung bes gut)*

rernatfjtouc^fes, tnsbefonbere für bie pjjereu, fpe^iell politifajen Stellen

ber Partei. (Stelle audj güijrernadnmtd&s.)

ferner trägt ber IKeidjsorganifationslettet bic (Sefdmtnerantmortung

für bie Drgantfatton ber 9veiä)spartettaqc.

5Ils 5Het^sörganifation5leiter ber 9?S$A*p. füt)rt er taut SBerfüqung

bes ftüfrters, unter Sßürbigung ber Zollamt, bafe im naitoualfostatiftifcbeu

Deutfdjtanb auef) bie Drganifaiionsform unterer 5ßelianfc?jauung ber G5e*

metnfdjaft entfprert)en muß, bie (Semeinfcfjaftsorganifation bes beuten
SBolfes, bie Seutfdjc Arbeitsfront.

©abura) ift bie föetDül)r gegeben, bafj ber <Weidjsorgantfati<msIeiter ber

9tS3)A*p. für alte 3ufunft fein Aufgabengebiet nidjt nur in ber teftnildjen

SSollcnbung äußerer Drganifaticnsformen ftefjt, fonbern baft er als Seitet

biefer Drganijotion immer lebenbigen, unmittelbaren Anteil unb (gittftuß

an ber or'ganifdjen (£tttrt>icflung unb laufenben 93ertiotlfommuung ber ber

nationalfo^ialtftifä^en 2ßcltanfd^auung als Drganifationsform allein enfc

fpreäjenben ©emeinfdjaftsorganifation l)at. (9täT)cres Tielje unter 3>Ag/)

hiermit ift ber Aufgabenfreis bes 9ieia>organtfattonsleiters im roefent»

lidjen umriffen.

3m einzelnen ergeben fiel) baraus insbefonbere folgenbc 3uftanbtgfeilen:

Der 9?eict}sorganifaiümsleiter r)at barüber 3U toadjen, ba?5 feine übet*

organifatton entftefji unb ijat u. a. bei ^otioenbigfeit bie Drganifation

auf ben füt fie feftgefe^ten tta&mcn aurücfaufüfjren. (Sebietlidje Anbetungen

154a



er RcichsorganifationsleUor öer IlSDAp.

Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.

ü
Stab»!« ilo

Houfri' Haupfaro-oni-

&#aur?rag*e* ;

«fr lildnpofiaatt

l
(

OAF. |

I
Gauleiter disziplinar übergeordnet

Schuiirneioml

Co«
S-Aulvnfilburg

Periöfialärttf
Organiiartofn-

oml

T T
Kreisleiter disziplinar übergeordnet

P«r*ona'arnt
Oganliatlons-

I

r—
OAf.

Ortsgruppenleiter disziplinär Ubergeordnet



unb älubetungen in ben Sicnftftcllen Waffen oom fteidjsorganifations leitet

genehmigt jein. SSBeitet tjat bet Sieic^otgantjcttionslettet barauf 3u adjten,

baö tu ben Dtgantfattmten bei <0Zenf$eiifü&Tung bex <5emein[d)aftegebanf

rict)iig gum 3lusbtucf fommt unb bafc bie taeltanftfjctulttfje Säustidjiung bet

93olfsgeno[fen in biefen Dtganijatiöncn gerociEjrleiftet Ift- SBittjdjafts

(tänbijdje DtganijaHonen jm& 311 »ettjutbetti; nut in fccfonbeteit 9tu*

naljmefällen tft ein 3ufammenfcf)luf5 nact) 23etufsgtuppeu 3U5ulafien.

3m nadjfolgenben roitb bas Aufgabengebiet bes Ketdjsörganifattotts

leitete, im eingelnen unterteilt, batgefrcILt:



Der Rcidhsorganifationslcitcr öer IlSDfip.

^QuptorganifationsQmt

unö Dtganifationsämtcr

Der Organtfationslciter in Öon fioheifsgebieten Öoc ÜSDflp*

«ßetjänlitfje SBorausietjungcn

2>er Drganijationsktter i[t einer ber engften Mitarbeiter unb Berater

$üf)cit5träaer6. 93ou ihm trnrb verlangt baft er jetne SPiateiie reftlos

etrjrfyt. Die DrganijationsarlTeit i% obwohl fie im SRahtnen bes poli=

'jcfjen (^ei^eöens weniger in ben gorbergrunb tritt, otelfettig unb rotth=

ß. gür ihre Bewältigung muft ber Organtjationsleiter mit (Energie, Xat-

i (Snt|chlufc£raft, anberer|eits auch boef) mit Xaftgefühl unb OTenjc^en^

*nluis ausgefluttet (ein. S^öpferild>e Äraft unb greube an ber 93er=

tttiDürtung Jinb toeitere mistige SBxirausjetiungen.

©in DrgauiSationsletter [oll fid) in ber gartet ^o%ebient ^aben, b. fj-

\oü dox allem 33lx>cf= unb 3eUeft^itet geroelen jein, um über bie 53e*

uhmg unb 93ielgeftalttgfeit ber SBolfsbetreuungsarbeit im Maren ftu jein.

3ufammcitarbcit mit artbeten ©tenftfteßen

3)er Dtganiiationsleiter arbeitet bejonbers eng mit bem Sßerfonafamts-

ter unb Schulungsleiter aufammen. 3Bicf)tig unb unerläßlich iji fein

nbiger Äantaft mit ben Drgantfaticmslettern ber (Slieberungen, ange^

}ftenen Sßerbänbe unö betreuten Drganijationen JotDie dot allem mit

Drganifattonsleitein in ben übcr= unb nachgeorbneten §of>cttegebie=

(£5 tft jelbfttierftänblicr;, baß er in ftänbiger 93erbinbung mit ben ßei*

ber übrigen ätmter bes Stabes eines ^aljeitsträgere fteljt.

^ufgabeubiirifjfühtuttg

S)ie Aufgaben bes Drganijaticnsleiters ergeben fia> aus ber Aufgaben*
Kung, bie in ben für bas Hoheitsgebiet genehmigten ipianfteffen nieber=

egt finb. Dfjne an ein ffcarres Schema gebunben 5U jein, erlebigt er alles,

äs mit ber Drganijatton in eng^m unb weiterem Sinne 3ujammen<
"ngf, tDoju naef) 9?oimenbigtett iüetterf)in bie Durchführung von 3tuf=
oben gehört, bie ihm oom $)ohcitstrager auf ©runb bejonberer 2lufträge
'ertragen merben. Die oon einer t>orge5et$!im Dienftftefte gegebenen Sin*

bnungen unb Richtlinien inerb^n nicht pr Disfuffion gebellt, jembern
ach beftem können unb jofort burchgejiihrt.
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$te Drganifationsaufgabe ift eine guljcunflstärigfeit, al[o politifc^e

Arbeit SMeje poHtifdje Arbeit barf nitfyt im Schematismus ober in Uno,
fratijdjen gormefn erftarren. 9Bie er perfönlirf), jo muft audj [eine Shbett

beu>egticfj, elaftifcf) unb immer anpafjungsfäötg fein. Sie Aufgaben, bie

ex [teilt ober bic er [ctbft buTdjfüljrt, muffen immer oon bem (öebanfen

getragen jein, Sßorausfetjungen für b-ett 3>ienft an ber en f rf».en f ii I) r

u

unb Sßolfsbetreuung 511 [ein.

SBeoor er Anorbnungen gibt, bat er auf (Sruub [einer eigenen ©rfalj=

rungen unb (eines umfaffenben 2B Iffens au prüfen, ob fie oor altem xohU
H<fj nottoenbig unb aucft burcfjfütjrbar [inb. 3ebes probieren unb SBet«

[utijen oon neuen SDMljoben mufe unterbleiben, ba [ie unnötige ftr-aft unb

Seit beanjpruc^en. Seber geplanten Arbeit muß ber Gebaute pgrunbe
liegen, baf$ [ie bis in ben SBlocf bunfjfüljrbar ift, baß fie ber SBolfsbetreu-

ung bient unb bem mit ber Ausführung ^Beauftragten tu ifirer lohnen*
bigfeit unb 2)urd}fül)rbarfeit oerftanblict) ift.

gär bie 3>urtf)füljrung aller Anorbnungen ufto. [inb umfaffertbe 5Bor*

bereitungen $u treffen, b. Jj- ber Drganifationsleiter tnufr neben ber

für bie Ausarbeitung oon Aufträgen nod) meb,r SttuRc für bie 93orbcrei*

tung üjrer £urrr)fübrung oerroenben. £ier$u gehören oor allem SBejpre*

jungen, Aufklärungen unb bie Ausarbeitung oon ^Richtlinien, ferner

eine grunbjai)lia>e unb pofiiioe Übenoacrjung unb Überprüfung 3a bem
3toe<t\ ftctnbtg über bie Aufgabenerlebigung im $3ilbe au fein, um eueu*

tuetle Sdjtuterigfeiten fo fct)nelt unb ßrüublicr} toie möglicr) begeben ,311

tonnen.

(£in Organtfationsleiter benötigt leine Jctjematifctjen Drganifations*

beriete, ba er fid) ftänbig perjönltct) baoon überzeugt, toas getan roitb

unb mas 5U tun notroenbtg ift. (£r füljrt nur infomeit Überfidjten unb
Hilfsmittel jeber 2Irt, toie er fie gut £urd)fülirung einer pofitioen Arbeit

unrflid) benötigt. <£r jet^t bie i§m gm Verfügung ftefteuben ajfiiarbeiter

für [oldje Aufgaben an, bie ftd) pefitio ausioirfen unb praftifö}en 9tu^en

bringen, (Er befdjränft I)ierbei oor allem ben Sdjriftoerfeljr im eigenen

Arbeitsbereich auf bas atleruotmcnbtgfte. Kr pflegt perfönlicr)e Ausfpro-
cfjen unb benötigt SBefprejungen oon Mann gu äRann, ba ijierburcf) niebt

nur beffer unb oollftänbiger jebe ätfeinungsoerfdjtebenljeit geflärt toerben

fann, fonbern roeil Ijierburcf> Arbettsfr-aft unb ^Irbeitsjeit erjpart roer*

ben tonnen.

(£in Drgantfationsleiter überaeugt ntdjt allein burä) einen großen
„Apparat" oon 9Jittarbeitern oon [einer Xiictjtigfeit, üßergeugenb toirfen

(eine Dtejultate unb fein können. $5ünfili eftfett unb Sauberfeit in feiner

eigenen Sirbett taufen nadjabmensroert auf feine Sötifarbeiter. Sbenfü
toicf>tig ift ber richtige (Einfatj [einer SUtitarbeiter unb bie Söermeibung
jeben ßeerlaufs burcr) faTfcfjen 2)titatbeitereinfatj.
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fiauptorganiiationsantf bat folgenbc nn (teile n:

I. fpauptftettc: ftciifjäftsfiificunfl

a) £ilfsfterte: $oß

b) Sachgebiet: Sachbearbeiter

0. $aupr[teUe: Saguitgen ber 9t6$$Eß. — Sonbctaiifjjabett —
Dritani(ationsausftertungcri

III. Sltttt «Bertifalc Ctgantfattan

1. §aupt|telfc: Sßartetbtenftfterten

a) Stelle: STuftxm unb STufgaben I

b) Sterte: Slufb-au uitb Aufgaben II

2. £>aupt|terte: ©lieberungen unb angejdjfofjenc SBerbänbe

a) Stelle: 2lufbau unb Aufgaben III

b) Sterte: 9Iufb«au unb $lufg-aben IV

c) Sterte: SlU-gemeines 5Beretns= unb 93erbärcbet&ejen

3. §auptfterte: Stertenpkmfüfjxung unb nibernxräjung

a) Stelle: Stertenpktnfütjrung

b) §itfsjrerte: Xedjnijdje Hilfsmittel unb Unterlagen

c) Sterte: Prüfung unb itbernxicfjung

IV. 9lmt (Se&ietlidje Orgamfatioii

1. |>aupt[terte: (SeHetsgeftaltuug bei 9?S3>3l<p.
1

a) Sterte: (Saue unb ftreije

b) Stelle: Ortsgruppen, 3crten unb SBlocfs

2. geuptfterte: Bereictjsunterfucfjurt'g unb 3lngleitr)ung

a) Sterte: (Stftetverungen unb angefcljroffcne 5Bcrbänbe — s$artci

b) Sterte: Organiiationen — gartet

3. Jj-aupt [teile: (5ebietlid)e gübrungsmittel

a) Sterte: (frebieisftirtcn

b) Sterte: ©au? unb Strufturtarten

c) Sterte: ©ebtetsunterlagen

d) Sterte: Uuterlagenbcarbcitung unb Kurten

e) §ilf5fterte: Satrjbearbeiter

V. SImt Otganttatioitsausitidjiung

1. <paupt[te!le: Sact)ltd)e 5Iusricl)tung

a) Sterte: Ortsgruppen*, 3eHen= unb ÜMoctleiret

b) Stelle: ^eiftungsfrimpf ber Ortsgruppen
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gtiiiptfietfe: Drgßntjctttünsfefjrftoff auf Drbensluirgen unb 3füfjrer-

laufen

3. öauptfteile: ^politijcfje (Semetnld)afts<trbett

91m t Otganifatioitsidirifttttm

1. ffaupiftetfe: 93uä> urri» SchriftenBearbeitung

a) Stelle: DrgttniKttionsflrunbburf)

b) Stelle: Drsttnifationsbuclj — (^rgänaungsbuttbe

c) ©teile: 5ftS.=3ar)rbucf> — 3teitf)s<ibteffemr>erf ber 9?S3)3i<p.

d) Stelle: 33ilb= unb Unimnfjts tafeln — (£l}rünifen— Urfunben

. tkiuptfteHe: ßeftorat unb Sdjrifttumsüberuj^ffning

a) Stelle: $fu[cfjrtftenbienft

b) Stelle: Cr^anifations^rc^iD

R; $>auptftetle: ^austafefönenft

! ffmt Statifttf

|. 5>auptjtetle: Allgemeine Dr#ani[<attims* unb !ßeDÖlferunQ5ftaii|tTf

a) Stelle: ©eootfeTunssftatiftif

<paupt|telle: SRitfllietetfttttifttt

aj Stelle: vJJiitglieber ber (öüeberungen unb angefeftfoffenen 5öet=

bänbe

$«aupt|telle: StatifttJ^e Auswertung

a) Stelle: Untetlagenbearbeitung

L §auptjteUc törapfyif

Amt Ausbilbung

1. jpauptfteße: Appelle, ©au* unb Kreistage

2. ipauptftclle: ScrjiefyausbirbunQ — 3Bettf<impfjd)tcj3en — Sdjiefc

ftcmbkiu

3. §auptftelle: Sport

. &auptftefte: 9leictjsmufiftn|pt3ient

5. £>auptftelle: äiufrere Haltung

Amt Uniform unb Ausrüstung

1, Jpauptftelle: Uniformen

2, §auptftelle: Ausrüstung unb 3^u>ejen

. Stelle: Sammlung unb Partei
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3taö föauorgarttfatioitsamt Qat folgenbc Q&lan(teilen:

1. §auptftelle: Sßertifale Drgaui|ation

a) Stelle: Stellenplünfüfjrung

b) Stelle: Allgemeines Vereins* unb ©erbitnb<etocfen

2. £kiup:ftelle: G>etnetlid)e Organisation

a) Stelle: (5e£iietU<f)e 5£ngleitf>ung unb STCeugHeberung

3. $auptjtelle: Saa)Iiä>e Ausrirtytung

a) Stelle: Überprüfung bes Ortsgruppen*, 3ellen= u. SBrocffnftem*

4. Stelle: Austäfeln, 3Henftfd)Ubet unb Snmbote ber 5KS3)3tfß.

5. ^aupiftelfe: Allgemeine Ausbilbung unb au&ere jpcltuna ber spoli»

tijdjen heiler

a) Stelle: ScrjieBnusbitbung

b) Stelle: Sport

c) Stelle: Uniform unb Ausrüftung

d) Stelle: 9Wufifinjpi3tent

6. 5>aupt)tel[c: Dr&anifation^Stattjiif

a) Stelle: £eä)ni|cr)e 5Bearbettunig

7. Stelle: ©ropfiü

8. £auptftelle: Xagungen unb So nberaufgaben

9. Stelle: Drgamjations[cr)rifttum

Äteisorgantjatiomsaint ftat jolgenbe spianftetten:

1. §üupt|teße: 5Berttrale Drgamfaiüm

2. §auptfteite: ©ebietltäje Org-antl-ation

3. $aupfftelle: Saä)Iicr)e Ausrichtung

4. $auptftefte: Allgemeine Ausübung uttb äußere Haltung ber petfe
tijtr)en 2eiter

a) Stelle: Scf)ief3«au5bÜbung unb Sport
b) Stelle: 9Kufif5uoJiir)rer

5. §.auptftelle: Drganii^tiönsftatiftil

6. Stelle: Orgwnijatfonsmittel unb ^unterlagen

7. 5auptftetle: Xagungen unb Sonberaufgaben

Bus Drtögnippen^Otgaitijottonöamt tat folgcnbc «pionjtelleii:

1. £>auptftelle: 23lotf= unb 3ellenarbeit

2. &auptftelle: Allgemeine Ausübung ber ^oIiti|tf>en £eiter.



FjauptotganifatiDnsamt

ßcfdiäftsführung

3)ie (5ejtr)aftsjür)rung erlebigt atfe gejtf)iiftsfüt)renben unb oerroaltungs*

tä&igen Sirbetten im ö^uptorgantfationsamt.
2)em (5ejit)äftsfüljrer obliegt ferner bie Bearbeitung aller ^erjonal*

igen, Stenftrangernennungen u[to., ebenjo bie perfönlicrje gürjorge um
ie ^Mitarbeiter bes $auptoTgani|ution5amtes.

fjauptocganifationsnmt

[ögungon bei HSDflp. 5onüerrvufgaben Organifation&ausftclUiitgen

feie Aufgaben ber $auptftette finb folgenbe:

Borbeietiung unb Surdjfütjrung; ber Tagungen ber Äreisletter unb
Sauamtsleiter ufro. joroie bie (grlebigung oon Sonbenaufgaben unb £urd>
E)rung uöu Drgani}atiönsaus}teHungen.

Fjouptocganifotionsoint

Amt ßusbilöung

$e* «KctdjsorgantfatioitsJeUet tft gleidjsctitö ^et<t)sau6BtIlDttttgsIeitet.

xs 3um 5lufgabenbereid) bes Jmuptorganiiattousamtes gefjörenbe 5tint

isbifbung ift allein für bie s-?fusbübung ber *)3oIittfd)en Öetter suftänbig

t>eranttoortlicf).

Ocgonifation öes flusbilDungsrocfens

m bifeiplinär ben (Sauorgan ifattonsfeitern unterfterjeuben (Sauans*
tmugsteiter erhalten ifjre fact)ricr)e Slusrtdjtung t>om 9Imt Slusbübung.

^reisausbübungsletter unterfterjen bifaiplinär ben &retsorgant=
ionslertcrn, in bereu 3lufgabenbetetcf) fie tätig finb. 3rad)luf) merbeu fie

©auausbübungsteiter ausgerichtet.

Den iireisausbtibungslettern obliegt bie fatf)Iict)c Ausrichtung ber
>unbertfcfjaftsTeiteT, bereu Aufgabengebiet angemein mehrere Dris^
ippen umfaftt (100—150 ^ütUifctje ßeiter).

^unbertlcfjaftsteitcr finb Drgane ber Ausbildung unb finb nur in
fer Gigenfcfjaft SBorgefcfctc iljrcr §unbertla)aft. 9tls £unbertfd)aftslettcr

tun bei entjpredKnber Eignung jemeifs ber bienftältefte Ortsgruppen;
Mer innerhalb ber §unbertfcr)aft beftimmt werben, ffads als §unbert=
rftsteiter feine geeigneten Ortsgruppenleiter norrjanben ober bieje mit
tberen Aufgaben überlaftet finb, tonnen *poIitifrf)e ßeiter mit bem
5<rjftbienftraug eines &rei5§auptftefltntfeiters als $unbertfd)aftsleiter
igefetst roerben.
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Die Crtsgruppenausbilbungsleiter, bie im SCufgabcnbereidj bes Organa
fationsleitcrs tätig finb, roerben fadjHd} vom Jjunbertfcr)aftsleiter ans,

gerichtet. Der Ortsgruppenorganifationstetter !ann in Sßerfonafunion

Sfusbifbungsleiter fein. Sofern eine Ortsgruppe tjunbert unb mcftr ^ßoiu

tifdje ßeitcr umfaftt, bübet fie eine fefbftänbige gunbertjdjaft, bie t>om

Ottsgruppenausbilbuugsleitcr geführt roirb.

3füt ben Slusbilbungs* unb insbefonbere Sdjieftbienft fö'nnen größere

Ortsgruppen in ajtarfctjblocfe (20—40 <ßolitifcf}e Cetter) aufgeteilt ©erben,
9lts ajfarfdjblodleüet roirb ein bereits bienftfuenber ^olitifdjer ßeitet

mit biefer äufäftfidjen Aufgabe betraut, (Sr fotote ber Sportleiter gehören
3um Stab bes Ortsgruppenausbübungsleüers.
Der bem SHusbilbungoIeiter bifaiplinär iibergeorbnete Organifations=

leitet greift in ben inneren Dienft bet Slusbilbung nidji ein. 3m 9lufi

trage bes Drganifationsleiters übernimmt ber Ülusbilbungslciter n ad}

WoqU^UH Aufgaben bes ^lufienbtenftes.

Aufgaben

35er $olitifer)e fieiter füll fidj burdj folbatifdje Haltung unb Difeiplin

ausaeidmen, gan3 gleid), ob er ben Dienftanaug trägt ober 3Wit. Sein 3luf s

treten unb 93enet)men als (Einselperfon ober in ge[djTof[enen SBcrbänben,

bei (StßfcaufmäTfdjen unb Äunbgebungen ber Partei foroic bic §anb*
Ijabung ber tfjm nerlierjenen (Srjrenmaffe, ber Spiftole, erforbern eine ent?

fpredjenbe 21usbilbung unb 5Iusrirfjtung.

Sein Dienft als $oIiti[tf*er fieiter »erlangt besrjafb einen Slusgfeidj

burtf) {portlicfye Betätigung.
Der 5Iusbitbungsbicnft mirb im ©inoetnerjmen' mit bem auftanbtgen

£>of)eiisträger fcftgelegt Gr joll im allgemeinen im 9JZonai nid>t öfter

als ametmat angelegt roerben, roenn nid)t befonbere Umftänbe (Sßor*

bereitung jum -fteidjsparteitag) einen häufigeren 2Iusbilbungsbienft

erforberlid) madjen.

3m 5fusöübungsb teuft ridjtet fict> ber Stusbilbungsleiter nad) ber

birbungsoorltörift für bie *ßolttijc&en fiettet ber 9?SD2q3. —
(töorfärift für (£tn$el= unb SWarj^ausbilbung ber 95oliti(ä)en ßeiter). 3«
ber ?Iusbitbung mit ber ^iftole ridjtet er ficf> nad> ber „HusMIbungsnor*
[äjrift für bie ^otttifd)en fieiter ber StfSDSlSß., ^lusbilbung mit ber W)tote
— SIS?"??." foroie nad) ben Durdjfürjrungsbeitimmungen für bas aöjäfjrlid)

in Dürnberg ftattfinbenbe ^ettfampfid)ieften ber $oütifa>en fieiter.

Der Sport mirb oon ben buxdj bie *ftS.*<5emein|cr)afi „Äraft burdj

ftreubc" afs Sporttetter ausgebildeten ^olitifdjen ßeitern innerhalb ber

^unbertjdmft b^ro. Ortsgruppe burdjgefüljrt.

Die (5au* unb Äretsjfportioarte ber 9?S.=©emcinjrf)aft „Äraft bura>

greube" |tnb in <J$erfonatun ton als Sportleiter im Slufgabenbereid) bes

2tusb Übungsleiters eingefeijt

Da ber Sport* unb Wusbilbungsbienft für ben ^otttifcr)en fieiter ein

aujä^tioKr ift, um feine förperliifje Spannfrafi 311 erfmften, muß fid> ber



^Übungsleiter feiner fyofycn *(5f liefet beroufjt fein, in ber aut ^Beifügung

{te&enben t»crf)ättmsntäfiifl furzen 3ett ben SJ5oIitt[cr}en ßciter gtiinbliti

aii$ju&ilben. 3n erfter Sinie foil et itjm buret) bte fpoitIict)e Betätigung

einen 91u $8 leid) für feine anftrengenbe ttä'f igtet t als ^olitija)er Seiter oet=

Waffen.
2>er Stusbifbungsbiettfr tft SHittel gum 3mtd «nb borf nie Selbfi^rüecf

Sterben. 3ur Sfusbilbiutg »erben nur bte 5>ölüi)d)en Setter, alfo nic^tolle

Sa rte igen o\ j c ri f) e ra nge 3 og c n

.

öusbü&ungsbienft ijt «PfütH Snidieöen ftcr) $oUtiT$e Setter obne
triftigen (Fmmb ber Slusbilbung, fo fjat ber STusbübungsfciter bics betn

üftänbigen <F>öt)eitsträger 5u melben,

(Eine Befreiung vom ^lusbilbungsbienft fann nur erfolgen, roenn ein

3cugnis bes guftänbtgcn $Intls(eiters für 33olfsgefunbr)ett uorttegt, roonact)

fcer ©efu^ftcller burdj bie Xcilnnt)me am SlusbUbungsbienft jidj einer

efunbfteitlufjcn Strjäbigung ausfegen würbe. Befreiung oom 3Iusbil*

ungsbieuft entbebt ntcfjt oon ber Teilnahme am tljeöreiifdjen Unterricht

(3. 93. *pi[tolcuuntcrritf)t
( Uniformporfdjriften, iKangabäeicfjen, SMenft* unb

'>feflfct)aftser3ief)ung ufro.).

jW«fiün[pi3tent:

6eine Aufgabe fceftebt in ber 3nfpi5ierung, 2Iusricf)tuug, ^Betreuung
beut Ginfa^ ber 9J?ufif* unb Spielmannsftüge ber ^ßoltttjcfien Setter.

$er befte unb bafür geeignetfte SUfufifaugfübrer bes (Saues mirb gleiä>
jeitig mit ber 3njpiaierung aller im (Sau norftanbenen s$öHtiftf)en:=£citer*

JRufifaüge, ber befte unb geeignetste Spieünannsäugfübrer mit ber
nlpijjierung aller im (Sau uortjanbenen Spiclmannsftüge beauftragt.
2Die SRufiftnfniäienten geböten gum 6tab bes Ausbildungsleiters.

ismtiflfijtigfütjter:

3>er Süfirer bes ftreismufifäuges ift uerantroortltcrj für bie muftfbienft;
$e Slusbtlburcg fämtfid^er im ßreisgebiet nor^anbenen ^olttt|cf}en=

etter=9nufit3üge.

Sludj für bie gejanglicrje Ausbübung; ber 93oitti|tt}en Setter trägt et

SSerantroortuug.

öienftldftung unD Dienftan3tig

.er *|3ottüfrrje Leiter beteiligt fief) neben feiner ^olitifct)en=Seiter*Xätig=
*t auf Slnfotberutiö bes suftänbigen Sobeiisiragers an gefctjlofienen 9htf=
ätfäjen.

Wlperrungsbien-jt gefiört ntcfjt 311m Aufgabenbereich ber ^Soliiildjeit
etter unb ba rf nur in bejonberen Notfällen unb bei Langel an Mann*
Wien ber tf t

ber bes STSÄß. unb ber §5. umgenommen werben.
3n 9Jfar[(r)?olonnen auftretenbe spolitifcrje Setter joflen grunbfä^rief) ein=

-tttid) gefleibet jein. 3e nadj ber Sßttterung tragen fie ben Etenftan^ug
it ober obne aHantel, je nacfjbem. töelcr>er Dienftangug befobfen toirb.



£er Ausbildungsleiter rjat bafür au formen, ba& aüe «goUUföeii fieiiet

genügenb ausgetüftet finb. (Er bat 6* biejen Stauen bem Dtganiiation^

leitet entiptetfjenbe 93orj(rjtag,e machen.

Die marrdlfidictung

Set Sunfclfjcit ober Sftebel roerben atfe auf ben gatyrbafjnen markier

renben Abteilungen <po(itijdjer Seifet — aud) oon Drbensburgen, ^3attei=

faulen unb angefdjtoffenen SBetbänbert — burtr} $tarlä))1ä>rungstampen

fenntliäj gemacht.

2>ie giügefmänner bet Spl^e tragen toei&e, bie bes legten ©liebes

jeber Abteilung rote 2ampen.
An Strafjengabelungeu unb Äreujungen finb axibttt 28egbenu$et tedjk

3eitig bind) feitlid) hinausgehobene Soften 311 toarnen.

Stefe ^Soften finb moglier)ft mit ßatettten ober Xafdjentampen ausgu*

rüften.

3n greifet SBcife finb beim übetfiftreiten oon (Bifeubabnen auf fdjtenen*

gleiten Übergängen — aud) bei (otdjen, bie burd) Sdjranfen gejiäjett

p„b _ Soften 311t 58eobadjtuug ber Stretfe jttm rea^eitigen SEBarnen

unb Anhalten ber Xtuppc aufstellen.

Der Stteifßtitfienft

$>er Stteifenbienft t)at batüber ju a>a<f>en, *>ö ft W« erlaffeneu 93or*

fünften begügTitr) Etagen bes Sienftanguges, äußeres Auftreten ber

9$oIitifdjen ßeitcr, Aufenthalt in ftaftftätteu naefj 1 tff)r nacfjts in Unifott

ufa>. befolgt roerben. — Ausfür; tlitfjes Uber ben 6iteifenbiettft f>cr)?

Seite 56/57.

Sanitätsötenft Öer JJolitifdien leitet

ftiu fämtttd>e gefuubfjeitlicben Gelange innerhalb ber gartet ift bas

Hauptamt für SBoltsgefunbbeit ^uftänbig.

©ine Ganitätsformatton ber <|3olitiftr)en Leiter befteftt nid)t

Um iebotf) bie nottoenbige fanitäre Betreuung ber ^otttif^en Bettet bei

großen SÖeranftaCtungen (9*eiä>parteitag, ©autage) ft^cr^ufteUen, übet*

nimmt bie 6A. btefe Aufgabe.

Sie Anforbetung oon SanitätsfürVtern unb Samtätsmannem erfoigt

oon ben für bie $>utd)fübtung ber betteffenben SSeranftaltungen »erant*

mortlic&en Dtenftftetlen ber Partei über ben ^tftänbigen £eüet bes Amte«

für 33oIcsgejunbr)eit bei ber ^uftänbigen SA.=3Menftftetfe.

Soweit ber Sanitätsbtenft bei Heineren Setanftattungeu mit bitte

<ßotttijcr)e ßeiter, bie als ehemalige ober notf) aftioe Angehörige bes iKotei

^reuges über bie nötigen geptüften Äenntniffe unb Erfahrungen ner

fügen, fitfjergeftettt werben fann, ftetjt biefer Regelung nichts im AJecj
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_etbftuer[tänblttf> finb aber Bei (Sinjafc von Sanitätsfüfjrerii unb Saab
jismannern bet 6üt. biefe Sßolitifdjen Eeitcr, toenn fie als Sanitäts=

tänner miteingefetjt roerben, bem r»eranttuörtliä)en Sanitätsfürjrer ber

bgeftetfteu S2L*Sanitätstruppe bienftltcr) unterteilt.

Fjauptotgöiiifationsamt

pmt Statlftih

$as 3Imt Statifttf tjat bic Aufgabe, burt^ ftatiftiftfje (Erbebungen eine

inbige arganijatorifcfje, imtglteba* unb fübrungsmäöige Überprüfung bes

)tgantjatiöu*appßiates noräunerjmen. Das erfaßte 9JlateriaI, bas in

einer 9tustt)ertitng ein ©ilb über bie Organ i|ation ber spartet oermtl*

elt, fofl in elfter itiinte baju uermenbet roerben, feftgeftcllte Sd)trJäcr}en

unb Sötängel 511 befettigen, um bie Drganifation buref) entfprecrjenbe Mafc
lernen jeberjeit (djkgfräftig $u erhalten.

$>a$ 9Imt Statifttf tft barüber hinaus bie

3entralftette für alle 4tartoi«Orgaiti[ati*ns06tattftifeit,

3r)m abliegt bie überrr>aä)ung aller organijationsftatifttjfrjen geftftelfun*

gen. Das 9lmt tft besbatb allein juftanbig für alle ftatiftifäen (Ertjebun*

gen unb geftftellungen, bie für bic Partei, tl)re (Slieberungen unb ange*

^offenen 5ßerbänbc öraünifatortjcr) unb potttijcfj notroenbig finb.

3ur 5Bef(r>affung ftatiftijä>er Unterlagen fteben bem SImt nor altem bie

Öauptftetfen für Statifttf in ben (Sauen jur Verfügung. Etefe Dienft-

«Uen t)aben au&er ftatifiijdjen 5 ejtfte Hungen für ben (Bauletter nur naef)

(ttroetiung bes 9lmtes Stattftif (Wieblingen noräunebmen unb bie hierzu.

notu>enbigen ^orausSetjungen in ben Greifen unb Ortsgruppen 5U fcr}af~

fett forote bic Übermarijung alter orgatü|atiansjtatiftt|ä>en geftftetfungen

innerhalb tfjrer ^orjeitsgebtete burrfjäufürjren.

Sämtlidje ftatijtifd)eu ©rrjebungen unb geftjteflunaeu t>»n 3»tenjtft*flen

t>et spartet, beren (Bücberungcn unb angcfajlofienen IBcrbänbc finb prii*

fange* unb gciiebmigungspflidjtig.

(Erhebungen fönnen nur bann burctjßefül)rt roerben, toenn ber betreff

fenbe gragebogen einen föenerjmtgungstiermerf bes Seiters ber Partei;

langet (ftefje SInorbnung 75/36) ober in beffen Auftrag bes 5Retct)Sorga=

tifatiousteitcr, §auptorganijationsamt, 91mt Stattftif, enthält. Stile ftati*

Hfdjen Unterlagen, bie ben oorgenannten 93ermerf nicht enthalten, finb

Jtiterfagt. Genehmigungen finb beim 3lmt Stattftif unter genauer 33e*

Jtünbuug unb Beifügung uon Unterlagen qU beantragen, (Eingereichte

"tntläge roerben nacr) Überprüfung buret) bas 31mt an bie ^Partet^anätei
ix Genehmigung weitergegeben.

35te 5entratc ^Bearbeitung unb Kontrolle ber Statiftifcn tft eifotberlid),

p nerbiubern, baft spartetbienftfteßen bei fknifttfcfjen Erhebungen in
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Aufgabengebiete bes Staates eingreifen, baft Doppeferljebungen ftattfin*

b-en unb bie Verausgabe fadilicf) eiuwanbfreier auswertbarer Sragebogen
geujäfjrleiftet i[t.

©eroffeittlidjungcn unb aBoUerlettungen jeglidjen ftariftifdjen SÖtatcrials
über bie gartet, bcren ©lieberiingen unb angejdyfoffenen ©crbänbcn an
Stellen innerhalb unb au&erfj&to bcr «Partei bebürfen bcr (ÖcneJJmigung.
<5ntfpretftcnbe 9Jtiträge fiitfc gleitfjfaas bem Mmt Stotiftif cinauretöjeu.

Sllte Dienftftetten, bie ftatifttjtfje Reibungen, SRonafes, SBierteljarjres*
unb §albjairesmetbungen uju). feiiens unterer Dtenft-ftcften erhalten,
Ijaben hierüber bem 3lmt ein gefdjlöfjene Reibung ^aufteilen.
Die gejamten im 2fmt Statiftif auiammengetragenen oiganifatörtfdjs

ftatiftij^cn Unterlagen freien im Kähmen ber 3uftänbigfeit ben Partei*
bienftftellen für Iiienftawccfe m Serfügung. 5ßor Seginn einer beabfia>
tigien (Erhebung ift es besfjalb angebratfit, fid) üuzt\t mit bem &mt
Statiftif in Sßetbinbung gu feigen.

fjauptotganifotionsanit

fjauptftede Grap!]ih

Die|e Dienftftelle ift im srufgabenbcreii?) bes ftettfjsorganifatiottsleiters

für bie 2IusfüI)rung aller erforbertitfjen seiefmerifdjen, grapf)ifd)en unb
Jünftlerifc&cn DarfteUungen unb (EntrDÜrfc auftänbig.
Das gleite gilt fmngemü& für bie §aupt|telle ©raptjif beim (5au=

arganifationsleiter unb bie Stelle ©raplpif beim ßreisorganifationsleitet.
31us ber Sonbcrftellung ber $auptftetle ©rapfjit* als Speaialbienftfrelfe

einerfeits, bem 3ür)rungsanfpruä) ber ^arteifadjbienftfretlen über bie*
jentgen ber angetroffenen Söcrbänbe anbererfeits ergibt fi$ üjre facf)Iia}c

3uftäubigfcit für g!etcf)geartete Dienftftellcn ber parier unb beren ange*
fct)loffene 93erbänbc.

Zm Auftrage bes 9*eicr)sbeauffragten für tunftleriftfje Formgebung
roirb burtfj biefe Dienftftelle eine 2tusriä)tung alter grapfiifdjen unb tnn\U
terifrfjen Arbeiten für bie 3mecfe ber KSSÄfr, unb bcr ü)i angefcfjioffenen
SJerbünbe norgenommen.

fiauptoegantfationsamt

Amt Üertihalc Orgonifatian

Das 3lmt SBertifale Drganijation ift oerantnjortlia> für bie Searbei*
tung atter gragen bes Aufbaues, Ausbaues unb ber ttbenoactjuttg ber
^artetorganijaiion, SlufgabenbarfteUung, uKrtmäfjige (Einftufung unb
finngemäse 58eäeiä>nung ber Dienftftellen ber $riSD2l<p., ber 9tS. 5grauen*
ftfjaft, bes SRSD.sSiubenrenbunbes unb bes 9tSD.=Do5enieubunbes joitne

ber angeiriilofienen «Berbäube in allen ^obeitsg^bieten.
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_ e fteidjsbienftficllerc ber gartet, her ^©.^rauen^aft, bes mS2>.*

tubenfcnbunbes umb ber augeldjiojjenen Söerbänbe roerben auf bem ©es

ete ber oerttfalen Orgamjation bernten.

3)em Amt obliegt meiter bie ftänbige Überprüfung ber Aufgaben unb

uftänbtgfetten alier ^aiteibienftjteUen, bor 9?S.<5rauenffr)aft, bes StSD*
tubentenbunbes unb bes ^SS.'Eüäentenbunbes unb ber angejtrjloffenen

erbanbe. $)te fict) hieraus ergebende weitere Arbeit bes Amtes ift biß

eefmäfiige Abgrenzung ber Aufgaben unb 3uftcinbigt\uten atmfd>en

rteibienftfretlen, ©tieberungen un>b angeja^lofjenen 23erbänb€n unb

litt) bie Ausarbeitung von notuienbigen &nberungs»orj^[äg?en. 3Ms=

ie trifft 5u für bte Ausarbeitung non Sßorjcrjlägen über bie Aufgaben*

3uftänbigfeit&abgrenaung aroiiefjerc Partei, Staai unb jonftigen Orga*

fationen unb Körperhaften.

über bie Cinglieberung nou Drgani[atiünen als angefrrjloffene 33er=

rße ober betreute Organijnttonen ber 9^61)91$. unb über bie Aus*

ieberurcg foläjer Sßerbänbe aus frem SBereiä) ber SRSDA^. erftettt bas

entfpreetjeirbe 93orjtfjläge.

e Stellenpläne unb Unterlagen über bie Aufgabenbeftfjreibung ber

Inen Sienftftellen merben im Amt geführt unb geben einen Öfter*

über beu Aufbau ber gesamten Partei.

$ie <£rritfjtuug von $auptämtcrn» Ämtern, $awf)tftcffen wfio, mnerljatä

t gartet tjt mit SBegrünbuug beim ^eitfjsorgaiiijatuntsleitet ju bean=

agen. 3)tc ^Bearbeitung erfolgt burrfj bas Amt ©erttfak Drgaitijtition.

$ie (Einrichtung con 3Menftftetfen innerhalb ber angefdjloffenen 93er*

nbe erfolgt mit feinem (Siivuerneftmen,

3Me genehmigte Grrricfjtung ucn £>tcnftftelfen innerhalb ber gartet roirb

oom 2leidjsorganiiation&Ietter jeweils in $orm von Anorbnuugen ben

ftänbigen 3>ienftfteilen bekanntgegeben unb oeröffentnerjt.

fffiz bie Sperionalämter ber Sßariet finb bic ©ienjtftetCenpIäne im Dt±
ni|att<ms&udj ber !MS3>A$ß. unb bie juiätilirf) vom SKeirtjsorganijationss

eiter bekanntgegebenen 3>ien Jt ftclteiiplänc bie Unterlage für 311 »er*
" enbe $oIttifdje=2eiter=3S>ienfttättge.

Sine roeitere Aufgab-e bes Amtes ift bie Bearbeitung oon fragen bes
Steins* unb SSerbänberoejens mit bem 3U1 ei^er größeren organifato*
ä)en Drbnung in itbereinftimmung mit ber Spartet^an^let.

fiauptotganifationsamt

Rmt GobicHithc Organifotion

$>as Amt bearbeitet fämtltdje fragen ber gebietliajen (Einteilung ber
artet foroie ber gebietttd)ett Angleidjung ber (Slieberungen, ber ange*
"Mofjenen SBerbänbe, bes Staates, ber fommunaten Söeuoaltung, ber
ittjerjaft unb jonftiger bie spartet interefjterenben Organisationen.
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Die gebietlirfje (Einleitung ber gartet rietet fid) nact) ben 3?icf)ttinicn

bes !Reiä>ürganijatixmsleiters bei OtSMl^. 2)as wmi ift bestjalb allein

öuftänbig für bie gejamtc gebietlidje Einteilung ber 9TS^3l?. unb fiefit

(eine Hauptaufgabe in ber Sd)üffung fltr>etfmäj$iger SBereicrje: Ortsgruppen,

breite unb ©aue. (Es ift beftrebt, mit ben Drganijaticmen ber gartet unb

bes Staates nad) SJ^öglicfjfett ©ren3übereinfttmmungen rjerbeisufürjren.

(öebietlitfje 9teueinteüungen. 23eranberungen, 3u i
ammen^fiungen, Xtu

lungen unb 9lngleiä)ungen jotuie ftamensänberungen r»on Hoheitsgebieten

ufnx bebürfen ber ©enerjmigung bes fteitrjsorganifattonsleiters ber

9tS$)2I^. Anträge f)terfür finb mit 33egrünbungen unb ent[pred)enben Utu

terJagen auf bem £>icuitmeg bem 3Imt ein3ureia>en.

2>as 3lmt ift meitcrrjin guftänbig für bie Bearbeitung gebietHcrjer

Drganijationsfarten, Orts*, £reis* unb (öauüeraeitfjniiJe. SBor Serausgabe

berartiger Unterlagen finb biefe bem 2lmt norjulegen,

$UIe im 9lmt (Sebiettidje Organisation erftettten Unterlagen, roie ©e*

btetstarten, gebietsftatiftiidjen Überfluten unb Sterbe idjntjje ftetjen jeber=

jeit für StenftpKde auf Slnforberung jur Verfügung.

Pjauptatganifationsomt

ftmt Uniform unb flusrüftung

1. ilbetnxtdjung ber (Einführung r»on Uniformen, ^tusrüftungen, $lb*

3eid)en, garjnen, EienftfteaenfdjUbern ujrö. fettens ber 3Menftfietlen

ber 9l&T)W$.
f

ber (ölteberungen (^SSX^Stubentenbunb, STCSD.^o*

gentenbunb, ^S.^gr-auenldjaft) unb ber angejcfjtoffenen SBerbänbe.

2. Sämtüdje bieferrjalb oorgefetjenen ©efä)affungstiozI)aben bebürfen

ber Genehmigung burcr) ben <Keia)sorganifatiün$teiter ber ^61)31$.—
§auptorganijationsamt

f
Sßcüfwttgss wnb SBejdjaffungsatnt —, bös im

(£inr>erner)tnen mit ber *Kei(rjS5eugmeifteret ber ftSSStfp. arbeitet.

3. Eurer) bas «Prüfung** unb Befdjaffungsamt f)aben alle 9teuetnfiiJ)tttn*

gen JouMe Sßorfcfjläge t>ou Sßeuetnfür)rungen $u gerjen.

4. (Ss gibt aßen iDienftfretten Slustfunft bei Unflarr)eit übet ein*

jdjlagigc s2lngelegenl)etten.

5. <£s ift 3ugleid) Söerbinbungsftetle öur 9\eidjs3eugmetfterei.

h "

'

6. SBei 3tnedmä6ig?eit vertritt es bie SJozfdpge unb feijt fid) für bie

<£rmöglicr}ung ber SBefdjmffung ein.

Ungeeignete Sorfdjtäge raerben mit Segrünbung unb unparteufrfjeT

Stellungnahme bem Sintragfteller gurüdgereidit.
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. $as Sßtüfungs* unb SBefctjaffungsamt arbeitet im Auftrag bare», auf

SBunltf) anberer Dienftfteffen ber Partei 23orfdjiäge unb (Eniroürfe

profitier unb fnmbottlerjer $lrt für bie Partei einftfjlie&litf) ber

©lieberungen unb angefäjIoFfenen SBerbänbe aus. (3m Ginöernerjmen

mit ber jeroetls für bie ©enetjmigung pftanbigen SDicnftfteÜe.)

fjauptorganifationsamt

Amt OrgmiifationBausrichtung

ÜDiefes Stmt bat insbefanbere bte Aufgabe ber ftänbtgen Überprüfung

bes 93l0tf=, 3eQen= unb Drtsßruppenfnftems ber STCSIDSl?,, ferner ber

facr)ltd)<m
s#usritf)iung ber ^olttijcrjen £eiter, ittsbefonbete ber Orts*

gruppen*, 3ellcn* unb 93ioctIetter.

<gs tft oerantmortliä) für bie Crftettung von JpiTfsnutteln unb Unter=

Igen für bie Arbeit ber Sßoüttftrjen Leiter.

$5 arbeitet Sefirftoffe aus gur SBerrrtenbung auf Orbcnsburgen, gütj*

tetfd>ufen unb güt)rertagungen über bie Aufgaben unb ben org<tnijöfori-

fdjen Stufbau ber Partei [oroie über bie nottrjenbtge fatfjltdje Slusritfjtung

er SSoIitiföen ßciter.

(Eine roettere Slufgabc bes Gimtes tft bte 5ufä^Itcr>e 9luslefe, 2Tusrtcr}tung

unb görberung non ^olitijcfjen Leitern, bie für bie Drganifationsarbett

tefonbers geeignel ftnb.

3um $lufgabenbcreid) bes Gimtes gehören toeiterrjin bie SIusarBcitung

im 9?idjtfinien für Sienftbefprecrjungen in ben Ortsgruppen, 3*-tten un^
Jlocfs, für bte Verausgabe von SRidjtttnten gur 3lusrttf|tung ber sJ5oltti=

en Seiter in ben fragen ber SMenftersiefjung unb 3Menftauffaffung fo?

lie für bte 5>urcf}für)rung oon Ceiftungsroettfämpfen in ben Orfsgruppen,

gerner ift bas 5lmi für bie periobtja> (Srfteflung ber $oUti5cr)en-Orts*

ppcmÄaitei unb ifjre ^tusroertung nerantmorttiä).

fjaupfotganifationsamt

Amt Qrgantfationsfchrifttum

$>as Gdjrifttum über bte Organtfafion ber 9T<SD3T?5. madjt burdj feine

'efonbere SBebeutung eine ttbermaerjung unb planmäßige £en*ung not=

©enbtg.

SMe Sßtergeftaltigfeti ber Organijattonsarbett macfjt weiter eine intenpue

Sliifnärung iiöer Wla%nü$mtn bet Stganifaitatt

wtroenbig, unb ^rnar uornet)mlia> burtfj 3Jufflärungsartifel in Sdjufungs*
unb SftitteüungsMaftern foroie in ber treffe, in 3af)rbürr/ern ufro.



Uberroadiung unb Auswertung

2>as STmt [orgt für bie 3lusn>er{ung aller Drgani[attonsanorbnimgen

un'b =mittet[ungcn. (£s f»at rDeiterljin bie Aufgabe, bie C£inf)a(tung eirt=

r)eitlttf)er Drgttntjatiönsbeaeitfmimgcn 3U ü&eraadjen. ©cm Öeftotot bes

Hintes abliegt in ettgfter 3ufammenarbeit mit ber <Partetamtlid)en SßriU

fungsfommtffion bie Prüfung altes freien Sdjrtfttums Be&iigtidj ber

darin enthaltenen 5lbr)ano *unÖen über bie Drganijation ber 9l6!£$ISg,

^iff&mittef für bie f&ftfungss unb Sfufflörungsarbeit [inb bas DrganU
fationsardjiü unb bie Drganijaiion&'&arteten.

Unter bie

£ea*Beitung bes Drgani(atiansja)ttfitums

faßt iusbejanbere bie Bearbeitung ber Neuauflagen bes Organi(atuniL>-

budjes ber !R6$$pj3., ber (Erftellung von (^rgönpngsbänben, »on Saht*

büdjem, non Uniformtafeln, &n|d)rift«m)eröct<hmnett ber 9?6H$, <£Btö*

nifen, Urfunbcn u[ro.
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Der HridisorganifationsleUet Der TISDflP.

fjauptperfonalamt

unö Pcrfonalämter

Jas Daupiperjonatamt arbeitet im Auftrag bes 5Reitfjsorgamfations*

iters unb tft if)m für feine gesamte Jätigfeit rjerantroorilid).

2)as S)auptpcTfonaIamt fjat folgenbe

Aufgaben

)as ^auptperfonalamt ber 9lS2>5tfß. unb bic ^crfonalämter ber übri*

en §ol)ettsgebüte Ijaben bie Aufgabe:

a) bem gofjeiisträger bei bet 9Iusroar)l ber <ßomiItf)en Geitet beratenb

Sur 6eite $u ftetjen,

<Parteigenoffeit entfpredjenb iljten 3rär)ig£eiteu unb Neigungen als

^olitiftrje fieiter gu förbem,

ben gürjrernaajrouäV» für bic (Stteberungen unb angeflogenen $Ber*

bänbe ber gartet fi<J)eräufteften
;

d) 3U nerrjinbern,

1. baö in Dienftftctfen ber gartet, ifjren (Siieberungen unb ange*

fdjloffenen Sßerbänbcn Mitarbeiter unb Mitarbeiterinnen rjaupt;,

neben- ober efireuamtlid) befdjäftigt roerben, bie cfjarafterltä) ober

roe(tanfcf)aun$ baju nid)t geeignet ftnb,

2. Mitarbeiter unb Mitarbeiterinnen, bie aus irgenbmefä}en fcrjroer*

roiegenben ©rünben aus einer iDienftftetfe entfernt toerben mufj-

teu, töieber in eine anbere 3)ienftftetfe ber Partei eingefe^t toerben.

Iis (önmblage gur £urcr)füT)rung btefer Aufgabe toerben in ben ^5er=

[onalämtem bie ^erionaraften ber ^oütifrfjen ßeiter, SBaltcr unb 2Barte

*Dtt)ie ftSJy.^citerinnen unb Leiterinnen gefütjtt

$en einzelnen Ämtern ber gartet fotote ben angeftfjfoffenen SBerba'nbeu

unb ben (Stieberungen 9?S.=?5^tienfir)aft, DtS^^Stubentenbunb unb

?S$.*£o3entettbunb ift eine 5$erfonaIaftenfür)rung für bie in irjren

Imtern tätigen ^ßolitifdjett Leiter, SBatter unb Sßarte bgro. ^Sg^ßei;
fetinnen unb 2Balterinueu oerboteu.

3ur Grreiäjung bes unter d) aufgeführten 3ielcs töirb im £>auptper=

onafamt eine gentrale SBamfartet geführt.
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Die angeldjlofienen 33erbänbe unb ©Ueberungen, foroeit btefelben nor

^auptperfonalamt betreut roerben, tonnen bie i^nen unterfteljenben $i\U

arbetter farteimäfitg erfafien.

porfonalaMcnführung

©cim ^eur>otganifationsletter ber <WS359l^., $<*ttptpet|ottolttiitt, roeIs

bcn bie 9?ctJonalttften füt narfjfolgenbe $5ölitijä)e Seiler, SBalicr unfc

Watte jotoie 9tS*5r.=2eitettnncH unb sfflBalterinnen gefüfjrt.

a) Sßolittl^c Seiter, ©Satter unb Sßarte forme SKSS-ßeiterinnen unb

Malierinnen ber SRetifjsIeitung,

b) Stellrvertretenbe ©auteiter, (Scu^auptcimtsletter, C&aucmtslcitcr, <5au>

frauenid>aftsteiterinnen,

c) ^rctslciter,

3nt ©auperjoualamt ractbeu geführt:

a) alte <ßotitifd)en £eiter, SBalter unb SBarte foroie 8SS5,=£eite rinnen

unb Malierinnen ber (Bauleitung,

b) Ureisteiter,

c) aöe «ßotttiftrjen £eiter, SBalter unb W>axie, 9?S3r.*2eiterinnen ut

Malierinnen ber Kreisleitung,

d) Drisgruppenleiter.

3m Äteispctjonalamt werben geführt:

sperfanataften ber «politifcfjcn fieiter, SZBalter unb SBarte fotote 5ttSg.

ßeiterfnnen unb Malierinnen ber Äreis* unb Ortsgruppenleitungen.

3m Orteatappettperfonatamt, fotoett ein Jotdje* errietet 1% werbet

feine <ßer[onataften, fonbem eine erfonaHattet geführt.

3Me «Perfonalämicr ber Partei fK$te* bie Sicnftrangtiftcn für ^oti

ti|d)e Setter in gorm einer gebieilicb georbneten Stcflenbele^ungsfartei.

Durdj Tie ift bie 9Jiöglicr)feit gegeben, bie Ernennungen, SBeföiberungen

unb Enthebungen taufenb au beoba^ten.

$gs 5auptperjonal«mt fjat folgerte spiantteflen:

L Snuptftette ©efdjäftsf brutto,

1. Stelle: Su^fartet unb OTenanlage

2. Stelle: ^er^on^tktftenregiftratur unb Stt)riftgut<tbl'ö'ge

3. Stelle: «poftbearbeiiung
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fjauptpetfonnlamt

Oer Reichsorfanisationsleiler der NSDAP.
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II. Sltttt q*olitii*e Setter

1. $>auptftelle: Dieidjsleitmtö

a) Stelle: <PoIitijcf>e güt)tung&bien|tftellen

b) Stelle: $eutftf)c Sttfreitsftont

c) Stelle: übrige «nfleföloRene SBeröcirtbe unb (Slieberuns

2. $>ctuptftette: <&aue ((Sruppe I)

a) Stelle: ©aulettunßet* (<5ruppe I)

b) Stelle: kreisleitungen (©ruppe I)

3. 5>aupt|telte; (f>aue (Gruppe II)

a) Stelle: (Bauleitungen ((Sruppe II)

b) Stelle: Äreisleitungcu (Gruppe II)

4. ghauptfteHe: Sßertorcaleinf'at?

a) Stelle: Äommanbierungen

III. ülittt für 9?ad)uwdjs

1. $aupt jiefte: ^erjonalfKtuptTtetle £töjftnjee

2. fjauptjt-ette: ^etjonatüjauptftelte Sonthofen

t, ÖauptfteEe: ^erfon-alftauptftelle 23ogelfanß

4. £>aupt}teHe: Sfcabsperjoiwil

a) Stelle: 58earfreiter

5. &auptftelle: $lu&ttKil)t unb OcinberufutKj

a) Stelle: Drü-eneburgen

b) Stelle: 9tbölf*Sitler*Scf>iiIen

c) Stelle: güljrernacfyroucf)sfartet

6. urteile: gimmjielle Betreuung

a) Stelle: £tearbeiter

7. £>auptftetle: SBeurtettung unb (Sinja^

a) Stelle: s#curteUung
b) Stelle: ßrnfa^

IV. 91mt ^crfoncEe Souberautgabeii

1. öauptftelle: ^nenn^roeis uttb (£l)egenel>migung

a) Stelle: ^mnm^wtis
b) Stelle: ©Ijegenetjmiflung

2i ö-aupiftelte: (Eignungsprüfung unb $Bctrnfartei

a) Stelle: 9*eicr)5bienft|teilen

b) Stelle: Cktu* unb 5trei$bien|t[teu*en

c) Silfsftelle: «ßrüfuugsunierktgen

d) Stelle: Prüfung ber SBarnmeßHincien
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e) Stelle: Slusmeriung ber 2Ramnteftiun#en

f) Stelle: SBarntartei

g) fttffsffceOe: SR-efliftwttut

^uptftelle: Sfusaeidjnunßen

a) Stelle: Sltttrogsnotprüfurtö

b) Stelle: ^ntrassbearbeitunig — (Saue [(Sruppe 1)

c) §tlf5ftelic: Bearbeiter

d) Stelle: &ntraa&b-eatbeituna^(ö<aue ((Sruppe II)

e) 0tifsftelfe: Bearbeiter

f) Steife: 3entraTnac$ir>eisr
s

artet

33a$ ©aiu^crjonalamt fjat folge nöc tpfanftetten:

jt £üuptjreltc: $*Uüf$e Setter

a) Stelle: Bearbeiter

b) Stelle: Bearbeiter

c) Stelle: Begutadjtung

2. Ixruptjielle: gürjrertradjmucfjG

a) Stelle: Bearbeiter

3. gauptftefte: SlIjnennat^rDeie

4. Jpauptftelle: <5efdjäftsfüf)rung

a) Stelle: Partei
b) Stelle: 3«"tralperiöTt'at-aften — iReaJfttatur — Scf)riftt*uta&

laae

§aupt[tette: Sßolttif^e Beurteilung

a) Stelle: Bearbeiter

St eile : Stus 5 c i dj n u n#ert

2>as Äreiö^erjonaJamt fjat folaenbe ^tatt[tcUcn:

1. Souptftclle: ^clittfct)e ßeiter

2. f>auptftel(e: gü7)rernacbu>arf)s

§oupiftelle: 9Ir)nenn<iä^irhei5

§au p tft e tte : (5e
i tfj-äftsfü b ru na.

a) Stelle : Partei
b) Stelle: ißer)onaIaften*Hegittratur, Sd)riftguiablage

&aupiftelle.: "^poltttjcrje Beurteilung



Der Rddisotganifationsleitec öet TtSBpp.

fiauptfthulungsamt

imö Sdiulungsämter

üfoerblidt übet Die getarnte julaffige 5diulung$tatigfteit in öen

Gliederungen unö angefdiloffenen Dcrbänöen

Der Sfteiajsorgantfationstettet ift gugtcii^ SRetdjsfctyuIungsIeitet.

Ser SReidisorgamfatfonsleiter ber 9?SS$Hß. ijt für bie ujelianfdjauttdjs

politiftJje 2Iu5rti^tung unb $lusle[e ber in ber 9TSD$tfp. tätigen ^ßolttildjen

ßeitet, bet in ben ©tieberungen unb ange?d)lof[enen $$erbänben abge*

fteMen ^otMJdjen ßeiter (einfötiegtid) Dte.^rauenfäaft) unb bet SBalter,

2Barte unb Obmänner bet (Slieberungen unb ange[d}Ioffenen SBerbanbe

DCianttoortl^

3ur 2)urd)füf)rung btefer Aufgabe bebient et ftet) bes su feinem Sr&etts*

bereif gehörigen

Saiiptfäjulung&amtes.

(Es roetben burdj bas gauptldjulungsamt bj©. butdj bie Sdjutungsomtet

bet SlSDSf^p. betr. meltflni^ttutii^et Spülung unmiitelliar erfaßt:

I.Sie ^otittjifien Seiter bet 9i6S$l$. (einfipc&Itif) aller «Politiken

£etter ber 9tSS)2l^., bte aur 3)ien[t(eiftung in bie angetroffenen 53er*

bänbe unb betreuten Organifaitonen abgejtefit pnb, unb Sßaitehebnei)-

2. Sie SHitgJicber bei foroeit |te freitöiGtg beteiligen,

3. Sic ßetiertttttCtt unb SBalierinnen ber 9IS.^rauenjd)fift unb befl

Seutfdjen grauenmerfs.

4. Sie Obmänner, SBalter unb äßarte ber Seutfdjen Arbeitsfront eiu=

fäWötid? ber R@.'<&emeitttöaft „Äraft burrfj gmibe" unb ber 2Berf*

Jdjar.

5. Sie SBatier ber SWS», unb bie !fiSSB^Sa)roejtern

6. Sie Dbrnännex h^vo. alte {Jiiljrenben in ber 9tSßD93.

7. Sie SBaltet bes 5RSSB.
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. £>ie SBattet unb SHitgliebct bes ^S-^Ce^terbunbes.

.Die gü&renben bes 9?S.süRerfjtstDaI)ter^unbe&.

Die gufjtenbett unb SOtttglieber bcs 9IS£.*Stubentenbunbes.

. 2)ie güf)renben unb SJiitglieber bes 5RST>.*:£>ö5entenbunbes.

ie hattet bcs StSSDS.

.2)ie <$ül)renben bes STCS.^eitfjsbunbes für Setbesübungen.

.$ie gübrenben bes ftotoniatyöfiiijtijen STmtes.

$as $>auptjd)ulungsami bat folgende 'jtfanfteKen:

§aupiJieHe Gfefdjäftsftiljrung

1. Stelle: SRegiftratut

gauptJteHe $$ctjönltd)ct Referent

HI. SauptitcUe Bauplanung

IV. tlmt ßcljtiiicfen

% gauptftette: Planung unb ßefjrftoffbcarbeitum]

a) Stelle: Söjuiungsplcine angejdjloffener Söerbänbe

2. JpauptfteHe: fieljrmittcl

3. öauptftcfle: SBüdjer* unb 3ctii^tiftenausroertung

a) Stelle: Snformattonsbienft
b) Stelle: ^IrcfttD

4. $>auptftette : 33üdjereitoejen

a) SteHe: ©tbiiotfief ber DienftfteHe

b) Stefle: Söerbtftsbütfj-erei

5. Sauptftettc: $Jörtragsuie|en — Xliemengeftaltuug

6. &auptjtette: 2iä)töilb unb gilm
a) Stelle: Planung unb Dutrf)fuf)rung

. Slmt Slftiuc Säjutung

jt öauptftefle: SKctc^sleljrgänge

a) Stelle: Staufenbe fiebrgänge



Ijauptfriuilungscimt urtD Schulungsämter
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2. $>auptftetfe: Sitjuhing ber angejcr>k>n eften SBcrbönbe

3. gauptjteüe: 5Beltan!cr)auIicr}e geierftunbeu unb öebensfeiern

4. gauptft-elfe: 2et)rer* unb Säjulungstßbnerroejen

a) Stelle: Sinfatj ber Sdjulungsrebner

5. £aupt|tetfe; Sau»; Ä$ö#* unb Drt&gruppenjd)ulung

6. £>auptftelle: Schulung Port SBolfsbeutitfjett

7. JpauptfteHe; Ü3eritf)t5roe)en

a) Stelle: Seriditausrocrtung

b) Steflc: Statifttjcfje SBeatbeitung

VI. tlmt 3^*talc ©inberafung

1. §aupt[tetfe: hüstele

2. §a up i
(teile: Special* unb SBiebertjöIungsfurfe

3. Jpauptftefte: Einberufung für bie angewiesenen SBerbanbe

Slmt SRebafltoncae Sifjulunöstmitet

1. fjauptftetfe: ÜRebaftionette ^Bearbeitung 6cr)urungsb tiefe

a) Stelle: üftebaft ionsarttjirj Sä)ulungsbriefe

2. Sxmptft'eile: ^Rebaüttonelle Stusroettuiig Scrjulungsbriefe

3. fmuptftelle: Sonberüorfjaben

4. §auptftetle: SBirbjtfjnftrettung S<r)ulung&briefc unb £>of)eitsträger

5. §auptftelte: !RebafHonette ^Bearbeitung öofyeitsträger

6. «pauptftetfc: 33ennaltung unb 5ßertrieb

a) Stelle: Skrtrieböinjpefttün Srfjulungübrief

b) Stelle: SBertrtebsinjpcftion ipoljeü&träger

7. £auptftettc: ^ünftlertfcr)e (öeftalrung unb <Srapt)i!

. DrbcH&burgcn

IX. $fmt SlboIf^itle^Sdjulen

1. fpauprftette: Planung unb S2ef)r[toffbearbeitung

X. «Imt 9Uidj$j<$uIungsburgctt

a) $>aupt|tefle: fie^rer

b) £>uupt [teile: i>et)w

c) §auptfiefle: £ef)rer
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S5as (Saujcfjulungeantt l)at folge »be ÜßfcmftclTen:

I. $auptftelle: C&efdjäfisfurjtung unb aentxale (Einberufung

IL ipauptftelTe: ßefjtrocien

1. Stelle: Planung unb 2eljrft4)fJ£Ve«arbeitung

III. öftupiftette: STfüu* Schulung
1. Stelle: Schulung ^aitei unb angeid)fof(ene Söcrbänbe

IV. £ctuptfteHe: Siedler* unb StfjulungerebneTtDefen

V. öauptftelle: SRebaftionelle Sitjulungsmittei

VI. öauptftetfe: 58üä>eretrt»ejen

VII. §auptftelle: 2BeItanftr}auliä)e gfeierftunben unb ßebensfeiern

VIII. £>auptftelle: C&auftfjulungsfcurg

1. Stelle: fiel) rer

2. Stelle: 2ef)ter.

3)00 5? reist diu tu ngeenttt Jjat folgenbe ^lanjteflcu;

I. gauptftetfe: £er)r= unb S^ulung&rebnertoefen

II. «pauptjtetfe: Office Spülung unto jenttale (Einberufung

III. $auptftelle: fRebafiionetfe Scfjulungsmittel

IV. Sauplftelle: SBüdjereköefen

V- £>auptfteHe: 2BeIianicr)ciund)c geterftunben unb Cebensfeietn

VI. Jpauptftellc: Äretsfdjulungsburg.
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Rufgaben

Das fjaujJtfchulungsamt feer IlSDOp.

Bearbeitung bes Öefirftcffes, ber Seljrptane, bes ßefjrmaterials. 3u=

fammenarbeit mit UMfjen(cfafüitt)en 3nftituten, Ättfrifhinfl ber Sefjrer.

Verausgabe oon ßeljrftorfanm-etiungen für bie Schulung ber 9i6£3Hß.

Bearbeitung eines 58örtrag$ard)iD5, (Eifaffunfl uitb <£rftettuna nen

ratmiitefn.

t Slftioe Sdjulung

Drganijation unb Übetttw^ung bes Sdjulungsbetriebes «an ben Sdju*

fun-gsburgen ber WSI)Sl^p. Drganilation unb Übenaadjung aller üb*

tigen Scfjufungsmafenafjmen. Sluslcje, Slusbübuna, unb ©inf-afe ber

cijulunasrebner. (Erfaffung bes ßefjrerroejens in Stfmlungs* unb Dt*

ensburgen. Durchführung non -SReichsIefirgängen unb Tagungen. ?Ha*

nung unb Grfafiung bcr Scfjuluugsbauten. Uberroadjung ber (Sinfjaltuna,

t ßefjrpläne, Snjpeftion bes Unterrichtes. Überwachung ber fachlichen

djulung ber SSerbanbe. Sammlung unb Slusmcttung ber Beriete.

9lusn>ertung ber Beurietlungsbo-gen. Slb-gabe con lätigfeitsbericfjten.

wt 3cnira*c Einberufung

9Jittarbeit frei ber 2Jtufterung für bie Orbensburgen. Einberufung ber

spofitijdjen ßetfer au ßehrgängen auf ben Ateis«, ©au- unb 5Reichs=

faulen. (En$e 3ulammenarbeit mit bem §auptperjomüamt. 3lusgabe

tjcn ga^rpreisexmafeiöungsidjetnen.

§aiiptfteHen: Speaial* unb SÖieberhoIuna.sfurje, Stuslefe,

Ott SRebattionette S^ulungsmitiel

Serausgabe bes Srfjulungsbriefes ber STSMlsp., bes „£oheitsträgers"

unb ßeituna, ber rebaftioneßen Schulungsarbeti ber Partei. (3>er Schrifi=

leitet tonn sum VauptJteUenleiter ernannt toirben.)

mi Orbensburgen

3uftänbtg für bie meltanidjauUtfie, förperltä)e unb -geiftige (Erstehung

auf ben Orbensburgen ber X6S*$,j Aufbau ber Snftitute, ftänbige
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roeitatti(f>3ultc^ unb piü>agagifcr)e STusbübung ber an ben SBurgen

tigert £ef)ier, Bcftimmun^ bes SUötfragsroejens, einf)ettatf)e Slusndj.

tung ber Stammfüfjtei ;
(Sinrirfjtung unb Aufbau bei iöiicfjeteten,

italiung bei gtdaeü bei Drbensjunfet ;
Slusbilbung in allen Sports

•entert.

3n 3uKtmmen<at&eit mit bei ^et^siugenbfüfjruna, 9tufktu bei 2tfc
unb &to\\pVäm; 3u[ammenftelluttg bei Set)!* unb tfnteititfytsmütei bei
s
->lboIf^oitIer=6rf)uIen; gcftfe^un^ bes üRaumpiogmmms für ben San
bei Spulen; SJiitbeteULgung an btt s#usleje ber (£räiet)er unb (gr^efier*

amt>arter jömie $luf[ttf)i über iljre aEeiterbilbun-g; 9)iitr>eteUigung an
bei 21usle[e bei 3fboIf=£>ttter=Sd)üter; itätTbige SBetieuun-g frei 2rboif=

^irfer^ScrjuIen.

2lmt SHcidjsfrfjuiunö&öuröCtt

II.

Das Gaufdiuliitigsamt öct TlSDfip.

Sei (5au[d)utuug$leiter tmib 00m (Sanierter im (Shtuemefimen mit bem

iKetä>organi|attonsleitet bei 9TS25 siOp. berufen.

3)ei Slufbau bes (Fmuf^utungsamies bei 9IS3)3l?5. entfptitfjt bem 2luf*

bau bes ^auptfctjulungsamtes. Stellenplan ftetje Seife 176 d, Söon ben

Aufgaben ftnb insbejoubeie gu nennen:

a) Leitung bei (Saufdjuluugsburgen.

Drganifaltütt unb Durtfjfüljnmg bei Spülung an ben (Saufcfjulungs*

bürgen bei StSSSHß.

übermaä^ung bei ^atftft^ulen bei S3eibänbe unb ©lieberungen.

b) Sluslefe bei Setlneijmei 5U ben öefjrgängen bei ©auftfjulungöbutgen.

c) 3u|ammenarbeit mit ben Sd>ulung$&caufttagten bei (Blieberungen

unb angeflogenen SÖeröänbe im 5Rar)men bei feftgelegten Aufgaben

unb 3uftättbigfeüert.

d) Übeimadjung bei lättgfeit bei ilreisjdjurungsiciter.

e) SBettiieb bei Sdjulungsbriefe,

{) SBÜbung unb ^Betreuung bee notmenbigen toeltanfrtjauri^poliiifcJjen

Sdjulungsiebnerftabes.

17S/179



III.

Das ßrcisfchuiungsamt öer FlSDfip.

Der Äreistduilungsleiter roirb nom Äreisleitet im (Stnrieniel)men mit

jii (Saufdjulungsleiter ber 9ISU9Eß- berufen.

Die Aufgaben bes Kictsftlmlungsleiiers entfpredjen im allgemeinen

en bes <5au[djulungsleiters. 3rjm obliegen insbefonbere:

SBorfdjlag ber Xeilucljmer 311 beu £er)rgängen bet (üauftfjulungöburß.

Organisation uub Durd>fül)rung ber meftani$aulid)«politifd9en Stfni*

lung im $reisgebiet.

c) Betreuung ber ^reisfclmlungsburg. Sßeranftaltung von ßet)rgängeii

bat», 3Bod)cnenbtur[en.

d) Vertrieb bet Sdmlung$briefe.

) überroacr)ung ber fad)lid)en Schulung bet SBerbänbe.

Stiftung unb laufende Stusridrhing bes roelianföauIictVpoIitiftfjen

6d}ulungerebnerftabes,

)et organifatorifdje Sttufbau bes $auptf<r)ulungsamtes fetjt fttf) aud) für

e £reisfdjiifungsämier jmnajcmäft fort. Überfielt über bie spianftellen

Seite 176 d.

IV.

Dos Ortsgruppcn-SriHilungsamt ber USBÜJß.

er Drtsgruppcnftfjulungslciier roirb com Drtsgruppcnleiter im ($in=

rneljmen mit bem iUetsfdjuhmgsleiter berufen.

Der Drisgruppcnfdjulungsleiier 5at folgenbe Aufgaben:

Drganifatorifdje Sßorbereiiung ber Ser)ulungsabenbe.

(Einfatj ber Sd>ulungsrebner ^toeefs Spülung, insb. ber SBIocf- unb
Wellenleiter unb aller in ber Partei (einigt, ber (Stieberungen unb
anLiefd)Iof?encn Sßerbänbc) fürjtenben ^3artetmitglieber im Ortsgrup=

penbereiä) foroic fretroifltg teilnerjmenbcr Ißartcigeuofjcn.

aSotfcfjlag ber Teilnehmer für bie Äteisfdjulungsburgen aus ben

Teilnehmern an ber Drtsgtuppenftfjulung.

) Vertrieb bes Sdjufungsbriefes.
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c) ttberroatfjung bei fatf)litf>en Spülung ber SBerbänbc im £

Ortsgruppe.

Der DrtsgruppenfdjutungsTeiter bat für eine einljeitlidjc Tiu r et) füb rung

ber Sd)utungsarbeii im 5Bereiä) feiner Ortsgruppe Sorge ju tragen. (Er ift

nitr)t beauftragt, felbft 511 faulen, fonbern feine Aufgabe ift es, bie

ScrjuIungsDeranftaltungen, flu ber bie ©au* bgm. ftretsfajulungsrcbnet

als SBortragenbe eingelegt toetben, oorjubereiten unb su organifieren.

gür bie gefamte Scfnifungsarbeit gilt ber {5runbfatj (im ©egenfa^ gur

lätigfeii ber ^ropaganba), bafj p« pä) ««t einen beftimmten, aus*

geroüblten Ärets oon SftenFcfjcn roenbet unb baljer bei iljTen SSerauftaf*

"tungen auf bie üblirfje JJorm ber Propagierung seratdjtet.

Aufgabe ber Schulung jotl es jein, Slusfefe §u betreiben. Uieie Süuslefe

erfolgt <umäcrjft baburef), baft bie Xeifnafjme an ben Srfjuhmgsüeranjtat*

tungen für bie ^arteigeneren grunbfatjfidj freimütig ift unb lebiglicb bie

polttifdjen Cetter ufro. p ben Sdjulungsoeranfiattungen pflidMmäjjig

tjerangejogen roerben.

3lus btefem ftreis erfolgt bie hustete für ben SBefudj ber £teisfd)utungs*

bürgen unb ©auftffufungsbuTgcn, }e nadj Beteiligung unb SBeroäbnmg in

ben Scrjulungsoeranftaltungen ber Ortsgruppe auf Sßorfcr)tag bes §obeits*

trägers.

Die 9?ebner ber Sdjulungsabenbe toerben jeroetts aus bem SdjuTungs*

rebnerftab bes ©aulcbufungsamies bjjro. Ärcisfdjuhmgsamtes flur Söer*

fügung geftettt. 25er Ortsgruppen|dmhmgsIeitcr bat für bie re^ettige

93ettücr)rid)tigung bes Scfjulungsrebners unb bie geftlegung ber lermine,

abnüct) roie ber Drtsgruppenpropaganbaleiter, Sorge gu tragen. (Er bat

aufeerbem bafür au foTgen, bafj bie nom $auptfcr)ulungsamt monatliä)

eingeteilten Sdjutungstbemcn retfjtjeitig unb crfrfjöpfenb beftanbclt roerben.

Der Ortsgruppenfcfmlungsfeiter trägt baber innerhalb feines <8erei(f/e*

bie Verantwortung für bie gelamte S(t)utungstätigfeit ber SRSD^tfß.
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) Sic (Ernennung 3» $oIittföeit fieüerit unb bie SHcnftrangoetiei&ting

regelt fid) für qüg Sftiiatbeiter in ben Sdnitungsämtern nad) ben be-

[ter)enben s$erjonalbe|timmungeu.

,)
meltanlrfmutitfcpolitijrficn Scfjulungstcbner in ben (Sauen unb

greifen (einjrfjlieölid) ber jtänbigen 2er)tttäfte bet (Sau= bju). &reis=

[djuluugsburgen) geboren 311m Stab bes auftänbigen ocfmlungsamtes.
Gie roetben Dom Üeiter bes Sd)ulungsamtes für bie angelegten Sdju-
"uugsabenbe bei !?*S3)5tfp. in bcn Ortsgruppen u[ra. gur Verfügung
efteüt.

usroeiie: 5)te ©aufrfjufungsrebner erhalten uom £>auptfd)uiung5ami
ntjpreä>nbe Xätigfeitsausmeife, bie ftreisjdmlungsrebner ermatten

te $Iusmeije 00m gujtänbtgen ©auja)iilung&antt.

ufgabotigebiet Her gofamton lüdtanfdiaulidi-politifdien

Ausrichtung

ergu gehören u. -a. folgenbe Sin^elgebiete:

Vermittlung naiionaljoaialiftifdjer ©runblätje <tuf oen (Gebieten ber

nnenpolttif, SlußenpoJitif, 5Raj[en* unb SBererbungslerjre, äBttiföaft**
nb Sozialpolitik (Sejctjidjte, <5eopoIitit\ KuIturpoJittf ufro.

chulung Öor Sfl, f\]„ Öee HSfifiL flSffi. foioic ROD.

ie tocttanfdjauncr)e Schulung bet giüjterfdjaft btefer ©fieberungen
txb nad) 21§eijunßen bes Beauftragten bes giifyrers für bie Überroadjung.
^gejamten getftigen unb an4 Itanldjau tieften Spülung unb (Staietuing ber

SÜDUtSß, jeitens ber gufftänbigen £ienjijteüen in gegenseitigem (Sinner*

«l)men mit bem EReitfisotgantjationsIdtet, $aupijdju£ung$amt 0310. ben
^utungsämtern ber 9lS3)5tfp. vorgenommen.

lUollanfchaulicho Ausrichtung

»ämUufye jeitens ber SftGD^tfp. in bie angefcrjl offenen 33erbänbe «abge*

fteüten $olUtjd}eu ßeiter roerben, ba fie als joldje unmittelbar gum Stabe
"s auftänbigen §ol)eitsträgers bet 5lS3)Säg3. gehören, unabhängig oon
*rer roeitcicn Xattgfeit als SBalter, SBarte unb Obmänner in ben ange=
djfojjencu Söerbänbcn, rocttanjäjaundj allein unb unmittelbar buret) ben
ftänbigen Sdjulnngsleirer ber 9IS$$l?$. ausgerichtet.

LSI«



Die Sdiulungshauptfteüen bjiü. -fteüen (Abteilungen)

ber angcjdjtoffeneit äSerbättbe

befa^en fidj mit ber fad)lid)en Schulung ber in ihnen tätigen Sßafkr u)tr>,

auf röeÜanjchauUcber (örunbtage. 5)ic Xbemen muffen fid) auf bie pxaftijäje

Aufgabe bes hetreffeuben Sßerbanbes I1310. ber in bemfelbett tätigen kalter

unb Obmänner beziehen.

35iefe fadjfidje Schulung ift eine felbftänbige; [ie roirb oon bett Sdjulungs=

ämtern ber 9TST>2IS#. Übermacht.

Sofern rein ioeltanjor}autid)e Schulung tiorgefehen ift (bei ßerjrern

Stubenten, T^enten), roirb biefe nadj ben ÜBetjungen bes suftänbigen

Srfjulungsamtes ber 9tSD3Ti$. oorgenommen.

3)ie facfjlidjen Schulungsrebner ber ©lieberungen unb 58erbänbe treten

^um Stab bes fluftönbigen Srfjulungsroatters bes anöeid)lofjenen 3Ser*

banbes im *Reid} b$vo. in ben (Sauen h^w, Steilen. Sie müifen buref) ben

flujtänbigen Sdjulungsleiter ber 9tSID$i?5. bejtätigi fein.

Die Sdjulungsroalter ber Söerbänbe haben tr)rcu 3Menftjttj in ber Sienft*

ftetle ihres 33erbanbes unb gehören aum Stab bes leUenben SBalters bes
s$erbanbes.

Die propaganbiftifche Tätigheit

gegenüber ben Sttitgliebern in ben (Slieberungen unb augefd)lüf|enett 23er

bünben obliegt ber 5Reiä)spropaganbalettung ioroic ben (5au= unb £reis

propaganbalettern ber ÜRS£*43. unb in beren Auftrag ben sßropaganba

abtetlungen ber angefchlo)ienen 23erbänbe.

£)as $auptl<f)ulungsamt arbeitet mit ber ^eichspropaganbalcitung im

eugften (Einoemehmen.

(licht an bie Partei angefchloffene (unpolitifche) öerbänöc

unb Organisationen (^ccbnijd)e SRotftüfe, 9ietd|6tufi(ehufcbuitbt SReirfjs*

frtegeibunö) betreiben feine eigene toettattjdjaulirfje Spülung.

3rjre £ätigfeit ift eine fad)tid)4ed}nifd)e unb als $lusbilbung au be^eid)

nen. 3111 e gübrer, Unterführer, USercinsfüf>ret, 3)iettt>arte ufro. fönnen ai

ber laufettben me!ranfchauUcb*poütijd;ien Stfjufung bei Ortsgruppe b«

9iS3)5I$. ihres s4BoI)nberetd)es teilnehmen, fofern fte nicr)t jdjon als

tiferje Leiter ober $Balter ujro. eines angejd)Ionenen 93erbanbes erfaßt toer

ben. 3)ie gür}rer, Unterführer, Sßereinsleiter, Sietroarte ufro., bie ^arte

genoiicn ftnb, fönnen an ben ßehrgängen ber Äreis* baro. (Saufrfmiimgs

bürgen ber 9?S$2nß. teilnehmen. Tie Reibung erfolgt beim auftänbuK
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jtsQiuppenjdjufungsteiter. Die Beauftragten biejer Drganijaüonen gß»

ren nidjt 511m Stabe bes Gau=, &reis*, Drtsgruppenfcrnilungsleiters.

Die Diet=3Jrbeit im 9?S.=9tettt)sbunb für £eibesübungen, bie fiäj auf bie

SBerbinbung mit bem praf'tifcfjen Xum= unb Sportbetrieb toirffam rocr*

üben obtfiftfjen 3"(a™ ineTl l)QnSe erftrecft, mitb fjietüon ntctjt berührt. Sie

tetftegt ber &uffief)t bes (etwtls äuftänbigen Srfjulungsamte* ber StSDSHß.

SonÜerabhommon

^ie feitens bes SRei^sotganifationsIeiters rjetausgegebenen 9\itf>tUnien

1 bie roeltanidjaufidHwtttijdje Spülung ber 9TSD sil sp. unb für bie facfc

^e ber aua,ejtf)toj|enen SBerbanbe forme über bie 5lusbiIbunQsmaf?nat)meu

r JtWjt angeftfjtojjenen Drganifationen matfjen ben 5Ibfd)Iuf? irgenbiöefd)er

onberabfomuten in ben ©auen unnötig.

5thulungsmaßnahmi?n cinjelner Umtut Der I15DHP.

inftdjtttd) ber Sd)uiungsma|inat)men einzelner Sinter (^kopaganbaamt,

rganifationsami, «ßerfonatamt, ftafienpolitiftfies 2tmt, $lmt für Slgrar*

Iitif, SImtfür Äommunalpotitif ufm.) ift analog ben Sduihingsaufgaben

r angetroffenen 33erbänbe unb ber fte betreuenden ^arteiämter fo(=

enbe Regelung getroffen:

Die ^usridjtung ber einem fordjen Sparteiamt birelt unterftel>enben

litijtfjen £etter ift eine ja$Iiä)e, b. f). fie beftfjrünft fitf) auf bie fpegielien

ufgaben bes betreffenben Hintes. 93on allen feitens eines ^artetamtes

r bie ir)m bifeipltnär unb facrjlicr) Unterfierjcnben bcabfidjtigten atfge»

einen roeltanftfjaulidjen Gdjutungsmaftnarjmeit ift bem 9?ettfjsorgani=

tionsleiter, $>aupticr)ulungsamt h?>m. bem äuftänbigen ©au* b^w. £reis*

,"lungsleüer ber 9*SD3l s$. vorder Kenntnis du geben.

Diefe Scfjurungsmafinafjnien unterfteljen ber Sluffidjt bes juftänbigen

"ulungsamts unb Sonnet! nur im <Einoetnef)mett mit biefem butdjgefüfjrt

rben. Die Leitung ließt bei bem betreffenben $lmt.

Sofern fio> bie Durd)fü^rung gesoffener fa^fierjer iieftrgän^e für

oliiifdje ßeiter ber #mter, beneu fein angeja)Ioffener Sßerbanb unterfteflt

unb benen eine oon einem (ofrfjen 93erbanb unterhaltene Salute nid)t

r Verfügung ftet>t, uotrnenbig maajt, tonnen fola^e fietugänge an ben

lungsburgen ber gartet burtfjgefütyrt roerben.



Die Schulungsburgen der IlSDRp.

unD die Jadifdiulen öer Gliederungen und Uctbände

l.Dte Stfjulungsburgen ber 9TSD2l<p. biencn ber toeItanfdjauIicf)=poli*

tilgen Siusridjtung bei ißolitifäen fieitet bei 316T)3I?5. unb ber SBaltor

unb Satte bet 5ßec£>ättJDe. Sic unterfteljen bex -alleinigen Sluffidjt bes

(BauI^ufun-g&Ieiters 113m. ßreisftfjulungsleiters. Sofern biefer firf) nidjt

jelbft bte ßeitung bei Schule corbeftäU, fann er einen iparteigcnoffett

als Schulleiter abfteflen. (Die 23eaettfjnung (fxxu* bp). Äretsitrjulunt]^

bürg fann nur natf) Börtjert&er föenefjmi'gung burtf) ben fteidjsorgünt*

fationsleiter, §aupijir}ulungsamt für eine befteljenbe ober neu flu erricr)=

tenbe G>au* 6p>. Kzeisföule <nt£en>ettbet merben.)

2. $ie Spulen bet Sttltäitbe fittb 8rödjfdjulen. 3f)te Sltbeit ift eine (elb=

ftänbige, Sie unterliegt in fad&lidjer $inft^t ber Sluffidjt bes Sdjulungs*
maliets bes betreffenben Sezbanbes.

Die ber Sefjulen toirb im (Einoerncbmen mit bem !Rei^soxgani^

fctiionsleitcT, Sauptfdjüluugsamt, festgelegt.

33ie Setter ber {ymfjfdjuten muffen ^partetgenoffen fein.

8« Sfcfetjung ber Sdjulungs&urgcn unb JDrben6tmr$eti ber 5RS$9I*p.

Our bie S(t)uhmgsburgen gilt finngemä& A, B, a, etfter 9Ibfafc, b
f

c,

(£s roirb geführt:

A« ^etfottal ber SJermaltung (Kämmerer, SBeriualter ufto.)

B. Stammperjonal (SBurgfommanbant bp). S^ufteitet, gfi$te& unb

ßefirpetfonal. Das £el)rperfonal ift 3U einem gesoffenen fiefjrförpet

unter bem §auptfif)ulungsamt sufammengefafei)

Seim Stamtuperfüttttl ber Drbcit&burgen unterfrfietben mit tnsbefonbere:

a) Der ©urgfummanböitt ift ber aHetn üeranitoottlitfje gütjret auf ber

Drbensburg.

Der 33urgfommanbant oetblctbi in feiner getarnten Dienftaeit auf

ein unb berfelben Drbensburg. Dem SButgtommanbanten ftefjt jur

Seite:
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Dfutant unb bet

| Stab ((Ezeraiermetjrcr, SBcrroaltungsfüfjrer ufro.), £ier ift ins*
be(onbere folgende Unterteilung Beamten:

©etanirDortficrje ßet)rer für bte körperliche (Ertüchtigung unb SIus*
ricfjtung ber 6cr)üler (Gxerstexmeiftcr, Sportlehrer ujro.).

e) SBerantroortticfjc ßetjrer für meltan}ä)aulid)e unb geiftige (Ergiefjung
ber Drbensjunfer.

i) !£a3u fommt ein oetantttJortltctjer £ef)rer, bem bie Vermittlung bei
Umgangsformen obliegt.

3)em SBurgfommanbanten unterftefjen unmittelbar:

gj 3>rei ömitfitjaftsfüfjrcr (.für 300—400 Stfamt).

3)em 5öerettf(t)aftsfüljrer ffceljt ebenfalls ein 2lbjutant aur Verfügung.
3)cr bienftältefte Sereitfäjafisfüfjrer für>rt bie erftc Screüf$aft. (Et

oertrttt gletäjjeitig bei Söerljinberung ben 93urgfommanbanten.
£as £ütr)}talter ber SBetetf[c§aftsfüf)rer beträgt bei Ccinftellurig
3al)re.

er SBereit(d)aftsfü^rei »erbleibi in feiner gefamten Stienfaeit auf
in unb berfetben Orbensburg.

)en ©creitfdjaftsfüörern unterfterjen

:

i) |mnbertfir)aftsfül>rcr:

Die ^lmberifcrjaftsfütjter bleiben 6 3ar)re auf einer Otbensbutg im
Utenft. Sie »erben in 3ufrmft laufenb ben 3ar)rgängen,bet Orbens*
Vurgen entnommen.
Hinbertfdjaftsfürjrer merben jux gegebenen 3ett in ben r)ör)eren
tarteibienft übernommen.
)as §öd)ftalter ber S>unbertf(t>afi5für)rcr beträgt bei (Etnftetfung

3at)re.

Tuen §unbertfcr)aftsfür)rern unterftefjen

;

ij Äametabfitjaftsfü Irrer (für 50 äftann).

Die #amerab!ct)aft [teilt gleitfoeUig bas Seminar ber geiftigen unb
roeUanftrjauIirfjen Gcröiefyung bar.

£>et £amerabfdfjaftsfül)ret mufc fpottlia) gut burcfjgebiibet fein.

$ie &ümer<ibid)aftsfür}rer werben in 3ufunft laufenb ben Sa^r?
gangen ber Ordensburgen entnommen.
Sei 3roetfmä6ig?eit roirb ber einselne nad) beenbigter Slusbilbung
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in ben aftiuen sparteibienft übernommen unb et(t fci einem Jpätere

3ettpimft als £amerabfdjaftsfüf)rer aurütfbeorbert.

&amerabfd)aftsfür)ter roerben gux gegebenen & ben rjöljcrcn

sparteibienft übernommen. §öcr)ftaiter beträgt 30 3af)re.

k) (gemeinjdjaftefüljter

Sie &amerabftr)a?ten jinb unterteilt in {$emeinld)«ftcti, bie ieroeils

oon einem ©emeinjcr)afrsfüf}rer geleitet rtxerben.

2»ie ein|teßung bes Stammpersonals erfolgt auf (Srunb einer SDiufte*

rung, für bie (SauamM^iter, ^retsleiter, ^reisamtsleiter unb Orts*

gruppenfeiter in 3$etraä)t fommen.

Sei ber SDtufterung bes 6tammperjonal6 gelten bie gleichen SBeftim*

mungen roie bei b-er ber Crbensjunfer.

C. fyauptUfytM unb ©ajttefjrer

a) $auptamtlitf) tätige, bem Saupiftfjutungsami unmittelbar untere

ftcfjenbe SBinenfrfjaftler ufm. unb

b) bie *Keicr)sfciier, (Sauleiter unb §auptamtsleiter ber 9?S£2I^.

c) (Es gibt jeboä) auä) ßeJjrer (Gcfjutungsreferenten), bie ftum Stamm*

perfonaf einer Drbcnsburg gefjören unb gleidjaeitig je nact) 3tDctf=

meifeigfeii als ©aftler)rer an anberen Drbensburgen bgro. Partei*

fdjulen tatig fein fönnen.

D. Seljtfärfjcr Pub:

1. 3la{fenlef)re (ju lehren burd? je einen «Biologen unb *prjüofopf>en).

2. ©ejduä^te (flu lehren burtf) je einen Öerjrer für afte, mittlere unb für

neue (Sejrfjtdjte).

3. SBeltanfdjauung unb $f)ito[opf)ic.

4. Äunft unb Kultur.

5. 3Birtfd)afte= unb Sosialfefirc.

6. ?Ge^rtötffenf^aft.

7. Sßmfrifäje politijcrje Parteiarbeit.

4 . aRufterungöbefttmmungen fit bie Setinerjmer an ben ße^rfiättgen au

ben Drbensbutgcn.

Sie 3Rufterung erfolgt buret) eine ^ommiffion, beftefjenb aus be

SReidjsorganifattonsleiier, (Bauleiter, £reisleiter, bem guftanbtgen ?J3et*



ikimt&leiier unb bem Skikaucnsarat bes Gimtes für ©olfagefuubtKir.

e 2J?clbunß erfolgt frcitDtÖifl; beim Ortsgruppcntettcr.

Sarauofc^unfi für bie 3uloüuiig jur Orbcnsbuifl:

n) Der Steroerbcr mufc eine $ienft1eiftUTtg als 35oltitjtf)cr leitet ober

H* f
9iS5Ut* ober 9l6J5^.=9Rann baro. -gü^rec ober als IHü

jöriger bjro. güf)rer öc * §ttlei*3ußenb nadjioeifcn fönnen.

b) Solle Gefunbljttt uub Refjlcrfreüjcii.

c) ^tbsetunbfjcit unb atiftt/c Xbftammurifl.

dl ^ofltitws Hrteü bes &ot)ettsirägCTS nacb Vnftoren bes ^erfottttf«

amteleiters.

£ | »Hin 23 bis 30 3at)re.

3n SlusnarimcfaneTt auetj unterhalb ober oberhalb biefer Witts*

grenac.

31 b 26 Salut i f4 liebtflenftcmb uuenoünfäjt.



Der Hetdisotganifationsleitet Öer TISDpp.

Qrganifationsleitung öor Reidisparteitago

3)te Dtflaiufatfonsleitung ber Slci^spartettage «bettet im aufgaben»
bereif bes Meic^möanijationsleiters, Stänbiget Vertreter ift fein Stabs=
leitet, bet in Stbroelenljeit (eine Sefugniffe bem Setter bes §<tuptamte5
überträgt.

Sei aufnähme ber arbeiten für ben 31eirf)5p<nteita0 ruft bet SReirfjs*

orßanifationslettei ben erweiterten Stab ber Dr^<tnifationslettutiö bet

fteidjspartettage ein, ber fiSj roie folgt 3u[ammen(eöt:

STmt Stabtangelegenljeiten,

Quartier* unb SBetpffegsamt,

üöerfe^rsömt,

Xetfjnijcfjes Stmt,

Umt für SBeranftaltungen,

Solfsfeft „ftraft bind? greube

%mt ©efunbfjeitsiuejen,

aufitKUfäftab Sßolittfdje ßeiter,

aufmaifäftab „©tofter Appell",

StufmatWftab $3.,

ftampfotelftab,

Stufm^rf^ftab 9teid)5arbeitsbtenjt,

St^erungss unb Slbfpenbicnft.



Die Deutfche Arbeitsfront

c i n fehl icfl lieh

nS,-Gemdnfdiaft „fimft Öurdi freube

Detortmung tos {Olpers über HJcfen unb Jid btt Uetitfdpn

prb£it0front oom 24, Oktober 1934

«?e?en ««b 3iel

Die Deutftfje Arbeitsfront ift bie Drganifation ber ftfjaffenben Deuten
t Stirn unb bex %au\t.

3n ir)r (inb insbefonbere btc Angehörigen ber ehemaligen ©etoerf*

aften, ber ehemaligen Augeftefftenüerbänbe unb bet ehemaligen

ntetnebmenjereinigungen als gleidjbered)tigte äftitglieber 5ufammen=

fdjloffen.

Die SRttgfiebfäaft bei ber Deutzen Arbeitsfront toirb burdj bie SKit*

Hebfäaft bei einet berttfHdjett, foäiatpoJitiftfien, rotrtf^afilic^en ober

cttani<hautidjen Drganifation lüdjt erfettf.

Der WeiftsfanBlcT fann bestimmen, ba& gefetjTid) anerfannte ftänbi[d)e

tgantfationen ber Deutzen Arbeitsfront forporatio angehören.

» §2
Das 3icl bet Eeutfdjen Arbeitsfront ift bie SUbung einet tDtttlt^en

orts- unb ßeiftungsgemeinfdjaft aller Deutfdjen.

Sie bat bafür 511 forgen, baft jeber einzelne feinen <ptat$ im rmr*fdjafb>

**en fleben ber Nation in ber getfttgen unb förderlichen SÖerfaffung

Innebmen fann, bie ihn $ur bödjften Öeiftung befähigt unb bamit ben

tönten 9tui$en für bie SBolfsgemeinfrfjaft geroähtleiftet,

§3
Die Deutle Arbeitsfront ift eine ©Heberung ber ftSDA^p. im Sinne

5 (Sefetjee jur Störung ber (Einheit r»on Partei unb Staat com 1. De*

ember 1933. (flaut ffiefet? oom 29. 3. 1935 roirb bie DA5- <*ls angefdjlof*

tner SBerbanb ber 9I6D9($. be^ei^net. Der Bearbeiter.)
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Sü grifft et und Dtgantfutton

§4
Die güfyrung ber Deutferjen Arbeitsfront rjat bic 9tSDA$.
Der Stabsteiter ber ^3D. für)ri bic Deutfriie Arbeitsfront (£r roirb oom

gür)rer unb SRcidjstanalet ernannt.

(st ernennt unb euttjebt bie übrigen güfjrer ber Deutfcfjen Arbeitsfront.

3u folgen foEen in erfter fiinie SJlitgtieber ber in ber 9tSDA?5. oor ;

rjanbenen ©Iieberuugen ber S^SSD. unb 9lS.*£)ago, bes roetteren Sänge*

fjörige ber SA. unb ber ff ernannt roerben.

Die gebieilidjc (ötieberung ber Deutzen Arbeitsfront entjpricfjt ber*

jenigen ber 9?6DA5ß.

gür bie fadjltä^e (ölieberung ber Deutzen Arbeitsfront ift bas im
Programm ber 5WSDA^}. aufgeftelttc $iet einer organifcr)en Drbnung
mafigebenb.

Die gebiettt^e unb faer)ticr)e tötieberung ber Deutzen Arbeitsfront

toirb com Stabsleiter ber ^50. beftimmt unb im Dienftbucr) ber Stettft

ferjen Arbeitsfront (Drganifationsburf) ber 9?SDA<p.) rjeröffenttfdjt.

(£r entfcfjcibet über bic 3ugef|üTigfeit unb bie Aufnahme in bie Dcutfdje

Arbeitsfront

Die Äqffenfürjrung ber Deutzen Arbeitsfront uuterftefjt im 6inne ber

erften Durdjfürjrungsoetorbnung jum 6efei$ 3ur Sicherung ber (Sintjeit

oon gartet unb Staat vom 23. Warft 1934 ber Kontrolle bes Scfjal^

meifters ber 3?SDA<p.

Aufgaben

§7
Die Deutfcfte Arbeitsfront rjat ben Arbcitsfrieben baburä) &\i [idjettt,

ba[? bei ben 23etriebsfür)rern bas 93erfttmbnis für bie berechtigten An*
fprüdje iljrcr C3eföTgfer)aft, bei ben ©efotgfdjaften bas 33erftänbnts für bie

Sage unb bie 2Jiogliä)fetten irjtes ^Betriebes geftrjaffen roirb.

Die Deutfcr)e Arbeitsfront fjat bie Aufgabe, flröifcfjen ben berechtigten

3ntereffen alter SBetettigten jenen Ausgteicf) flu finben, ber ben national*

foäialtftijdjen ©runbfätjen entlpricf)t unb bie Angabt ber gälte einfrbränft,

bte narr) bem CSefet? vom 20, 3anuar 1934 jut (Entfdjcibung allein ben

äuftänbigen ftaatlicficn Organen 3u überroeifen finb.

Die für biefen Ausgleicr) notroenbige Vertretung alter Beteiligten ift

ausfcrjUeftfidjc 6acr)c ber Dcutfcfjcn Arbeitsfront. Die ©ilbung anberer

Organifationen ober irjre Betätigung auf biefem ©ebiet ift unautäfl
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§ 8

$te Tseutfcfte Arbeitsfront ift bie Trägerin ber nationalfoäiaUftifrfjcu

j&emeinfcrjaft „5traft bura) greube".

2)ic 3)euifd?c Arbeitsfront I)at für bie a3crufs[djulung Sorge ju tragen.

(Sie ftaf ferner bie STufga6en flu erfüllen, bie iftr burrfj bas Coefetj oom
20. Januar 1934 überfragen mürben.

§ 9

£as Vermögen ber im § 1 biejer Söcrorbnung genannten früheren Dr=
janifatianen cinTct>l tefUict) if)rer $>ilfs= unb (£rfa%organifationen, Sßer*

ogensncrmaltiingen unb rairtftfjaftlicfjen Unternehmungen btlbet bas

SBermogen ber £eutfcf)en Arbeitsfront, tiefes Söermögen ift ber (Brunb^

fltotf für bie Selbftftilfe*(£mTicr)tun:g ber Seutfäjen Arbeitsfront.

Durd) bie Selbftrjilfe^Hnricfjhmg ber 33eutfä)en Arbeitsfront fotf jebem

iftrer 3J£itglieber bic (Spaltung feiner (Erjftena im gälte ber 3fot gerocüjr;

feiftet werben, um ben befäfjigtften 4-üoIfsgen offen ben Aufftteg 311 ebnen
ober iftuen au einer felbftcinbiaen Csrjftcnfl, roenn möglicft aucrj auf eigenem
(grunb unb 23oben, 311 uerfjcffen.

§ 10

ite[e SBerorbnung tritt mit bem Tage ifyttx 93erfünbigung in ftraft.

lin, ben 24. Dftooer 1934. $er ftüftrer unb SRetdjsfanaler

Aboff Eitler,

ieinc ^evorbnung 00m 24. Dftober 1934 über bie 3)cutftrje Arbeits^
Wut mirb baf)ingel)enb abgeänbert, baft ber § 4 nacrjfteftenbe gaffung
'Mit:

Sütjrung unb Organifotion

§ 4

te güfjrung bei £eui[djen Arbeitsfront t)at bie 9tS£A<p. £er Steide
arganifatiottsfeiter ber 9?S£>A*p. fübrt bie Deutftfjc Arbeitsfront. <£r

Mb oom 5 öftrer unb 3? eicf)sfungier ernannt.

(Er ernennt unb enthebt bie übrigen ftülirer ber ©eutferjen Arbeitsfront.
3" folgen fallen in erfter ßinie 9J?ttglieber ber in ber 9TS3>A<p. not*

kmbenen 05 Hebe rangen ber unb STCS.^ago, bes meitcren Angc^
>rige ber SA. unb ff ernannt merben.

Sftner: 3n § 5, Afcfafc 3, mirb bas SBort „Stabsfetter ber ^D." burrf)

3*eiä)sotßantfattonslcirer" ber 9t6$tf$ e erfe^t.

Berlin, ben 12. 9Tooember 1934. Der Surjrer unb SKeiäjsfan^er

Aboff Eitler.



1. Allgemeines

Sftad)bem burtf) ben SKationalfojialismus ben nieten Matteten unb ifjtc

gerjetjenben Xättgfcit ein (Enbc bereitet ift, muffte ebenfalls ber ©nippen
egotsmus unb ber baburtfj bebmgte Älafjenfampf in ©eftalt ber 23erbäitoe

unb Getoerfjctjaften unter ben fdjaffenben Deutjdjen oerfcrjnmiben.

(Es mürbe eine neue Organisation rtatf) bem uationaflojiaUftttcrjen Grunb
fat} „Gemeinnutz gc^t cor (Eigennui;", bte natUmalfoäiaUftijifje Gemein*
[djaftsorganifation

w$ie JDeiitfdje Mtfreitsfrönt"

gefdjaffen. An bte Stelle bes Älaffenfampfes trat bie SBoTfsgemeinjcrjaft

3n ber Deutfcfjen Arbeitsfront finbet biefe Soltsgemetnldjaft irjren jirf)t

baren Ausbtutf butdj ben 3ujammenfd)hi"B jdjaffenbet Deutlet ber Stirn

unb ber Jfauft.

Das 3iel ber Deutfdjen Arbeitsfront ift bte 23ilbung einer rDtrllictjcn

SBotfss unb Setftungsgemeinfdjaft

aller fdiaffenben Deutftfjen. Die Deutfdje Arbeitsfront fiat bafür au forgeu

baft jeber etnsetne feinen ^Stat? im röirtfcrjaftUdjen Oeben ber Nation in

ber geifttgen unb förperlicrjen S3erfaffung einnehmen fann. bie il)n jux

f)ö*ften ßeiftung befäbigt unb bamit ben größten 9Tu£cn für bie 58o(fs

gemeinfrtmft getttäbrfdfrct.

Die ftüfcrung ber Deutfcften Arbeitsfront tjat bie R6©«$. Der Meidjs

organifationsleiter ber 9?SDA<p. ift ber 2eitet ber Deutzen Arbeitsfront

CBr roirb vom gürjrer ernannt unb ift biefem allein üerantroortlid).

Der aeMeilidje Aufbau ber Deutfcrjen Arbeitsfront entfprid)t bem bet

gür bie facftHtfie GTicberung bet Deutfrfjen Arbeitsfront ift bas im ^ro

gTamm ber STtSDA^p. aufgehellte 3tel einer organifdjen Drbnung maß

gebenb.

Die gebietTidje unb fadjficrje GTicberunq bet Deutftfjen Arbeitsfront mit

Dom ^eid&sorganifationsleiter ber 9fSDA<ß. beftimmt.

Die ginanperroaltung ber Deutfdjen Arbeitsfront unterfteljt im Sinne

ber erften Durd)fiifirungstietorbnung jum Gefetj $ut Sicherung ber (Einlief

von Partei unb Siaat vom 23. 2TCär3 1934 ber Aufpcfjt bes 5Rcici)sftfiaö

meifters ber K®DA$.
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2, Die Aufgaben Der Deutfrhen Arbeitsfront

ie ber Deutzen Arbeitsfront aus ber (Erfüllung ber ifjr in ber

rö iiiing bc© güfjrers unb Wcidjsfanders oom 24. JDfiobet 1934 unb
3<fe& jur Drbuung ber Nationalen Arbeit vom 20. 1. 34 geftelllen

ufgaben Pnb folgenbe:

a) bie roettanjcfjaulicfje (Erstehung aller 9J£ttglicbcr ber 3)313. gum
Jiaitonalfoaialismus,

bie arbeite* unb joaialredjtlidje Betreuung alter SJUtglieber,

beren 23crufser3terjung unb *ertüd)tigung,

ab nationalfoaialifti[d)e ®emetnjd)aft naaj bem ©runbfatj „©emein*
tiu^ cor (Eigennuij" im ÜRatjmen ü>rer 9JiÖglid)tciten bie (Erjftena ir)rer

JöiitgUeber im 3a öe ber 9tot su erhalten b$m. befähigten Sßerjonen

eine Auffttegömogltdjfeit gu bieten,

bie betriebsgemeinjdjaftlidje SBeireuung iljrer SDTitglieber butet) Scr)ßf*

fung bes Jovialen Ausgleichs in ^ufammenarbeit mil ber Organifatton
ber getöerblidjen 2Birtjcr)aft unb bem Ureufjanber ber Arbeit,

bie S«i3eitge[taltung burcr) bie 9^S.=(5emein[^aft „Äraft burcr) 3«ube"
in ber EAfr,
bie jo3tate ^Betreuung aller ^eidjsbeutfajen im Auslanbe im SRa^men
ber in bem ©aftlanbe bafür geltenben gejetjltcrjen SBeftimmungen,

) fonftige oom güfyrer unb 9k id)sfataler Abolf Eitler ber 35213.

gefreute Aufgaben.

Soziale Selbjrtferaurröoriung

(£eip3iger Söereinbarung uom 21. Wäx$ 1935)

(Siorjc Abjcfinitt 5, S. 473)

Äiis ber (Sttenninis, bafe a3irt[djafts= unb eo^ialpolitil untrennbar
treinanber uerbunben [inb, tourbe bie ßeipstger Vereinbarung gelrof*

n, bie ben Aufbau von ]o^\aU unb tDtrtfdjaftspolttiltrjen Selbfioerant*

ortuugsorganen oorfief)t. (ölieberung unb Aufbau ber Selbftoerant;

örtung&gemeinfdjaften finb in ber fieip^iger Vereinbarung fejtgelegt

orben. Aufbau unb ßenfung liegen bei ber 3)eutfdjen Arbeitsfront.

nnerr)alb ber ^eutf^en Arbeitsfront roerben bie Drgane ber Selbft*

"tantroortung burd) bas 31mt für Soäiale Selbjtoeranttüottung unb
rä) bie gadjämter gefteuert.

2Durd) bie ßeipjiger Vereinbarung ift biß Selbftänbigfeit ber an üjr

Jfctligten Drgamfationen nict)t aufgehoben.

3m betrieb ift ber iBetriebsobmann ber 3)eut[cr)en Arbeitsfront für aHe
tögeu ber Selbftoerantrooitung juftänbig.

&ür alle betriebe, in betten fein 93etrtebsobmann oorljanben tft, ift ber
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jeweilige Ortsobmann für alle Stegen ber Selbftoerantioortung auftänbic

ba et für biete Setriebe aud) bie Aufgabe eines Selriebsobrnanues f>at

Seibe ftnb bie Gpredjer ber Setriebsfü*jrer $ur ©efotgfdjaft unb
©efolg|d)afi jum Setriebsfül)rer in allen a)eltaufd>aulid}en. fokalen foioi«

umtfdmfispolitffdjen 3 I08ck. bie an fie rjerangetrageu werben
Der Scrtrauettsfar ift ein Organ ber Se

I

bfteeranta>ottung in ben
trieben. Gr rotrb gebilbet aus bem Setricbsfüljrer unb ben Sertrauena
männern ber 0&efotgfd)aft unb r)at bie Angelegenheiten ber Setrie6$r

gemeiufdmft regeln.

gür bie Regelung überbctrieblid>cr fraßen fitib aus Seiricböfüfjrer

unb Gefolgsmännern artgleicf)er betriebe patttättfd) befetjic Arbeiisai

[ttjüffe ju errieten, roeldje je uaa) ber gebietfidjen SBirtfcfyaftsftruFtur ti

$aupi; unb Unterausjdiüfie gegliedert flufc.

ü)er Arbcitsausfdjuj$ fjai fragen überb etrieb lieber Art innerhalb feiner

fad}liä>n unb gebietlidicn 3uftanbigfett $u befpredjeu unb einen für bie

Setriebsgruppc 3toetfmäftigen unb ben <£rforberm[fen bes Eebcns gerec

roerbenben $8eg 311 roeifen b$w. itorföjläge jur Cöfung an bie übetgeori

neien Organe ber Selbfroerantujortung toeiterguleiten.

£ie Seranttuoriung für bie X»urd}fü[>rnng trägt ber Äreis* bjro. (Sku

fadjabteilungsipalter ber $eutfdjen Arbeitsfront.

©ei ben (Saumaltungen fiub je eine Slrbeitslammer unb bei ben SBirt

fä^aftöbe^irfeu je eine SBirtfdjaftsfammer gebtfbet, irield>e fidj im erfreu

<?aK aus Amtsirägern ber Deutzen Arbeitsfront ber jeweiligen $Ott
roaltung unb (Ein^elperfonen unb im feiten JJall aus ben fieitern 5er

SKirtfdjafisfttuppen £tifammenfe$t.

Aus ben SWitgliebem ber Arbeitsfammem unb bem Seirat ber SBirt»

fdwftstammer eines ^Birtfdjafts&esirfes fefct fid> ber Urteils* »üb SBirt

ia^aftsrat flammen, ber gemeinfatn fo^tat* unb mirtjajaftspolitifdje üjfragen

ju beraten fjat, 35ie (£rgebniffe ber Beratung werben, jorocit fie über ber

5Bi r tfd^a fi$be^i r f fjiuaus im Sfctdpmaftftab twn Sntcreffe finb, ber 9itU

arbeitstammer bim 9icicbemirij<tiait*raiiimer mitgeteilt,

MJtitglieber ber Keid)sarbeits?ammer unb ber Seirat ber 9?eid)smirl

fdmitsfammer ft«& im

9Jcidjsarbcits= unb $l$irtfit?afisrat

ber £eutfa)eü Arbeitsfront Bereinigt. Somit ift bie gefamte Sozial- ut

itBirtfdjaftspolitif nad) bem $Kin$ip ber Selbftoerantroortung in eine orgfl

nifc^e Se&ie$unfl flueinanber gefegt. 3Me Organifationen forbern bt<

SetbftoeranttDortungsbeitrcbungen, ber ftaatfiüK Iteuffanberapparat trit

nur bei mangelnber (Einigung innerhalb ber fokalen Streitfragen bei

Selbftoeranlmortung in feinem (Sebfet als (EntfoKibungsinftanj auf.

3ioecf ber Gelbftoerantwortung ift es, bie au ber gemetnfamen Aufgß&*

fdpaffettben Setrtebsfüftrer unb Gefolgfaiaftsmiiglieber 3U jmingen, ifct

Angelegenheiten, oft perfbulidjer, meift betriebitdier unb Überbett ieblt^i

Art, in notier Selbftoerantmortung felbft ju orbnen.
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3* Aufbau

\k RcichsMonftftdlcn Öer Deutfchen Arbeitsfront

ie Rei^&btenftftelk ber Beutzen Xr&eitsfront ift

bas 3entttt(öüto

lit feinen Ämtern unb Sadjämiern, bic na er) iftotroenbigfeit roeiter unter*

tft pnb.

Dem Seiter ber Deutzen Slrbeiisfront finb bie im 3entraibüro ber

KS- errichteten Ämlei unb garantier untetfteltt.

Dem Setter ber D&g. ftefjt ber

ßefdiäftsfühtet ber DflJ.

(einer perfcmlictjen unb fatr)Itcr)en Untcrftüijung jur Seite.

Der (SefdjäftsfüJjrer ber DSig. erfebtgt bie Bearbeitung bes Slmtlttfjen

Slai^ric^tenblatted unb überroaerjt fomtt äße Slmubnungett ber D&3.
SBeitcre Aufgaben finb: 5Berfer)r mit .Qußer&att ber D s#5. fteijenben Dienft*

freuen; Krftellung ber monatli^eu Xätigfeiiss unb Sttmmungsberitfjte fo=

mk ^Bearbeitung ber «Ketietermtne ber Dien(tfteftenleiter: Beurteilung oon
Derrrfcr)riftert ujm. ber Dtenftjxefleit bes 3etttraibüt05; ©enerjmigung oon
Icgungen unb Sßmnftattungen ber 5)315.

Dem föe|c£)äftsfiirjrer ift bie Hauptabteilung <ßrcf(e unterteilt mit fol=

jenben Aufgaben:
tfuterrtctjtung ber Xagesprefje über Aufgaben unb Xättgfeit ber D2ig.

«nb ber SWS®. „Äraft burefj Sreube", Verausgabe ber D3fft., bes ÄuUur*
btenftee, bes SBiibcrteiles „SBtib teilt mit", Sßerfefjr mit ber 3n= unb Slus*
fanbspreffe.

pöjutantut
SuftäntHgfett:

Sie STbjutarttur bient ber perfönlietieu tfnterpöung bes Setters ber
•Ag, Der erfte STbjuiant über in (einer Vertretung bet $roette Slbjutant
Wen ftänbig an ben »efpredjuitgcn bes Seiters ber D9ig. telf3unef>men.
Der Silbjutant bearbeitet bie perföulierje $o(t bes Setters ber DHg. So*

fie (a^Iid)en Snfalis ift, leitet er fte an bie ©ej*äftefiir)rung roeiter.
Der Slbjutantur unterfter)en bie Dienftfar)rj}euge.
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Hefetat ßuslanö
Juftätibigfeit:

1. (Erlebigung bes gefamten Sdjrtftr>erfel)ts mit bem Auslanb.
2. q3rogrammgeftaItung bei (Empfängen oort Auslänbern unb Süf^runsi

ber Austänber.

3. Bearbeitung ber XeUnafjme an internationalen ^ongreffen unb Xa*
gungen, Joroeii ein fadjltttjes Sntereffe für bie Beteiligung ber 2)513.:

2)ienftftellen beftefjt,

4. überniad)ung ber Auslanbspreffeftelte im ^reffeamt ber Seutfäjeit

Arbeitsfront in potitifcfjer Be3icr)ung. Siegelung bes Berfefjrs mit ben

Auslanbsjournaltften.

5. BerbinbuugsfteUe ber $)eut[d)en Arbeitsfront au aßen Beworben,

SMenftfteHen unb Bereinigungen, bte in ber Auslanbsarbeit tätig

ftnb.

Ocganifationsamt
(einftfjliefjftd) Organifation ber 9?Sterne inftfjaft „Äraft burcfj greube")

3)as Drganifatiousamt ift gleitfjäeittg Amt im Sienftberetdj bes 9ieiä>*

organifationsletters ber SlSSA^p. — Jr>auptorganifatü>nsamt.

3«Itäubigfcit:

1. Ausrichtung unb Überwachung ber gefamten Organifation ber T'U$.

einfefjl. ber Organisation ber ^S.=©emein[ct)aft „Äraft burcfj greuoc"

nact) ben Startlinien bes 5Reid)sorganifationsfeiters ber SKSDA^ß.

unb Setters ber 2>Ag.
2. Alleinige 3«ft«nbigfeit für alle gragen De^ Organifation ber gebiet»

liefen unb fad)lict)en ©Iieberung ber £Ag. (einferjt. ber 9tS.=(&emem*

Td>aft „Äraft buret) greube").

Regelung ber Betrieftsaugeijörigfettsfragen ju ben einjclnen gaä>

ämtern.

Klärung oon Übcrfcrjneibungen ber #mter unb gadjämter ber £)A5.

unb bereu fatf)litr) nacfjgeorbneten SMenftfteUen.

Klärung organifatorifetjer unb aufgabenmäfoiger Übcrfcrjneibungen

mit aufterr)alb ber £Ag. ftef)enbcn Organifationen unb Körpers

ftfjaften.

3. gejriegung ber Aufgaben unb 3uftänbigfeiten aller Sßafter, 5JBarte,

SBalterinnen unb Mitarbeiter ber Deutfdjen Arbeitsfront

im Betrieb,

in ber Ortsmaltung ber £Ag,,
in ber 5tretsir>altung ber DA~g <.

in ber Ortsroattung ber 35Ag.,

im 3entralbüro ber 2>Ag.
4. Organifationsfreüenplanung für bie gejamte 2)eutfcrje Arbeitsfront.

5. Überwachung ber über bte Organifation ber 3)eutfcr)en Arbeitsfront

erfdjeinenben Schriften;

Seftorat für bas EAg^Orgattifaxton^Sttjrifttum.



.fleinige $>etfteliung gtaprjifrfjer ©arfteüungen über bie Qrganifation
ber £)eutftt>en Arbeitsfront.

Ausarbeitung von (£ntroürfen für SAS.^yarjnen, Abgetanen, Unu
formen u. a,

$urtf)für}tung unb Auswertung ber ftatiftijcfien (^rfjebmtgen bcr 3)215.

SBorprüfung aller Sßeranftaltungen (Ausheilungen, Äunbgcbungen,
Tagungen) ber £)eutfd)cn Arbeitsfront.

9> (EingHeberung von 33erbänbcn unb Organijationen in biß £>eutla>
Arbeitsfront gem. ber SBcrorbnung bes J5ä^rers oom 24. 10. 1934.

tfberröacfumg ber SBeretne unb 5ßerbänbe in itjrer Xättgfeit unter
befonberer SBeriitffifbtigung ber Aufgaben, bie ber 3)215. bux$ bie

93erorbnung. bes Sütjrers oom 24. 10. 1934 übertragen mürben.

pctfonnlamt

as^erfonalamt tft gjeidjaetttg Amt im Sienftbereicf) bes fteicrjsorganU
ationsfetiers ber 9?S$)A<p. — &auptperfonaIamt.

uftäitbigfeit:

(Erlebigung aller tßerjonarangefegenrjeiten von ättttarbeitern bes
3entrafbüros ber UA3.

tfberroaebung ber q3cr|onarangefegenf)eiten in ben ©auroattungen im
SRabmen ber beftetjenben Sienftoorfcrjrfft.

2Tufficf)ts^ unb ^efebtoerbeinftans für alle ^erfonaTangeregenfjeiten.

"ufammenarbett mit bem $auptperfonafamt ber fRSDA^S, (Anorb=
nung 32/35 bes «ßerfonalamtes ber $A3.)

Sdiulungsamt
$as Scfmhmgsamt tft gTeieb*efiig ein Amt im Dienftbereicr) bes 5?etct)s=

tfißniiationsleiters ber 9TS155I$. — §auptfdjuhmgsamt.

ftänbtgfeit:

1- îemerflT^^ulidi^oIitifc6ee(f)ulung aller SBalfer unb 3tfarte ber 3>ut=
fajen Arbeitsfront ift alleinige Stufgäbe ber Srfjulungsämter ber^TSX)^.
£cr Setter bes Sefjulungsamtes ber Deumen Arbeitsfront bot in 3u*

fantmenarbeit mit bem ßetier bes ^auptfcrjulungsamtes ber ftSEA^.
bajur Sorge %u tragen, baft eine forttaufenbe mertanfü>ulicr>pofiftffr)e
^rsiebung ber SEaTter unb Sparte ber Eeutfdjen Arbeitsfront auf ben
öebuhingsburnen ber ÜTSS^ng. firfjergeftelU ift.

3)ie Einberufungen oon 2BaItern unb SBarten ber Deutfcfjcn Arbeits^
ont 5« Spülungen ber 9?SSA$. werben über bas Scfjulungsamt ber
'utfcfjen Arbeitsfront burcfjgefübrt.



2. 3n 3uhmft ftnb atiein uub ausjrfjlieftrid) oeraiiiruortlicf}:

a) für alle s
JJfafjnahmen, bie riornetjmlta} einer Schulung unb Ccratefjunö

in arbeits*, roirtidjaftss unb |05iatpoliti{£f)er £>inftcr)t bienen,
bas Sdjulunasamt ber 2>eutftfjen Arbeitsfront;

b) für bie beruflid>fad)(irt}e gortbilbung ber fölitglieber ber IDeutfdjer

Arbeitsfront,

bas Amt für 23erufseräter}ung unb 2ktrie&sfüfiruttg;

c) für bte Durchführung ber allgemeinen unb nolfsliübenben Aufgaber
im üRatjmen ber 3Xnttfd)cn Arbeitsfront,

bas Ami Deutfdjcs Soltsbübungsnierf.

3. Die facrjpoHtiidje Ausrichtung unb ilntertoeifung ber Sötitarbeiter ber

üimter unb gacr)ämter uub ber Mitarbeiter ber trjnen natrjgeorbneten

Dienftftellen erfolgt unmittelbar buvd) bie Stmter unb gacr)ämter un:

gefdjiefjt, foroeit bies rttd)t im 9ialjmen bes laufenben DienftocrfefyrE

möaUcf) ift, in Arbeitstagungen.

4. Das 6ä)ulungsamtfüt)rt feine Aufgaben nacfjfolgenbem Aufbauplan burd);

a) ©runbfcfjulung in gorm oou Arbeitsgemeiu|cf)aften in Sßerbinbum:
mit bem Deutftfjen 5ßolf5bUbungstüerr\

b) 6d)uluug in 2Bocr)enenbIagcm unb £reisjct)ulen ber Deutjcfjer

Arbeitsfront,

c) Schulung in (Saufrfjulen ber Dcutjrf)en Arbeitsfront,

d) Spülung in reidjjsunmittelbaren Schulen ber Dcutfcrjen Arbeitsfront,

e) Durchführung r>on Sd)uIuugsappeHen für bte SBalier unb sjßarte

ber ^Betriebe.

ber Durchführung biefer Sff)ulungsmaßnar;men ift eine Auslese
ber XeUneftmer oerbtnben.

5. Die Sdjufen berDen tieften Arbeitsfront tragen in 3ufunft bte Seaeicftnunc
„SReid}s}cr}ule ber Deutjdjen Arbeitsfront",

„O&aufdjule ber Deumen Arbeitsfront",

„Äreisfcrjule ber Deiitjrt)cn Arbeitsfront".

3u ben y?etd)sfdjufen gehören bte Schulen in

Burgroebel $irjcf)berg Oberlebe Schroecrmt

Coeltoro Üobeba Dberurfel üßannfee
^aoelecf yftüggelfteim Safjnitj 2ßerljee

Die ^etcr)s[djulen untergehen bem Leiter bes Scr)utungsamtes; ei

beftimmt ihren Sinfatj im Gahmen ber gefreuten Stfmluugsaufgaben.
Die £eiter aller Schulen ber Deumen Arbeitsfront füfrren bte 33e*

äeiefmung „Schulleiter" bsux
„Leiter ber iReidisfcfjutc ber Deutzen Arbeitsfront",
„Detter ber 0>au|cftulc ber Deutzen Arbeitsfront",
„ßetter ber ^reisfdjule ber Deutjdjen Arbeitsfront".
Die Cnnfefjung ber Schulleiter unb £efjrfräfte erfolgt bei ben 9Reiä)*

fdjulen burd) ben Leiter bes Schulungcamtes, im (Sau burdj ben ©au*

obmann ber Deutfcfjen Arbeitsfront, unb im ftreis burd) ben ftreis



mann bcr Deinsen Arbeitsfront. Dienftftettenleiier ber Deutjdjen

ieif»frött< tonnen nicht 3ugteicr) Schulleiter fein.

>. Die SÖerffctjar iit bcr Stoßtrupp ber Dcutfdjen Arbeitsfront im betriebe.

Sie ift bic (örunbfage für jebe frj.ftematifct)e Sdjutungs* unb (5raiel)cr=

arbeit jotoie eine planmäßige s2hislefe für bie SBalter unb $Barte ber

Deutfrfion Arbeitsfront unb erhält beshalb in 3ufrmfi ihre Ausrichtung
wräj bie Hauptabteilung „Schulung im ^Betrieb" im Stfjulungsamt ber

)eutfdjen Arbeitsfront.

)ie grinanjieiung fämtlta)et Schulung** unb Graierjungsmafinahmen
rfolgt aus einem (Etat, ber vom Sdjufungsamt rermattet wirb. Die
Imter unb gact)ämter ber Deutfchen Arbeitsfront führen feinen eigenen
itfuilungse tat.

Die rDethfdiat Öer Upf . im Betrieb

Die führung bcr lüorhfchar

)er ßetter bes Sdjulungsamtes ber Deutfchen Arbeitsfront ift 3ugleich

9veicf}sbeauftragte für bie 2Berfjd)aren.

Sinngemäß [inb bie (öau- unb Äreisicbulungsroaüer ber Deutfäjen
Irbeitsfront augteict) ©au* unb ftreisbeauftragte für bie 5ßer!fct)at.

Die 33carbettung aller Angelegenheiten ber SBerffäjat erfolgt buraj bie

Hauptabteilung „Schulung im betrieb" im Scrjutungsamt ber Deutzen
Irbeitsfront.

Die Hauptabteilung „Schulung im betrieb" im Scrjutungsamt ber Deut*
fdjen Arbeitsfront erfjäft 3ur (Srfiülung bejtimmter bettiebsgebunbener
Aufgaben ber SLBcrfjdjaren ü)rc Richtlinien burd) bie in JJrage fommenben
"
tter bes 3tvntraIbüros.

w
3«r Sicherung eines einheitlichen (Sinfat^es ber äßeilfct)aren ift not

ptteUung oon entjpredjenben SEeifungen an bie ÜBerticfjaren bas Ginoer-
ier)men mit bem Beauftragten bes ^eiäjsorganijatiousleiters für ben Öet-
" mgsfampf ber beutfct)en ^Betriebe beruft eilen.

jugehötiphnt 3Ut IDcrhfdiat

Die 3uger)örigfeit jur 3ßerffcrjar ift eine freimütige unb fej^t bie S8e;

n'tfdjöft ooraus, fict) als Kämpfer für bie nationalfogialiftifche Auffaffung
bcr Arbeit unb für ein beutfdjes Arbettertum einäufetjen.

$er 2ßertfd)ar tonnen Arbeiter, AngefteHte unb SBctriebsführer anget)ö^
ren, jouoett fie SJiitglieb ber Deutfchen Arbeitsfront finb unb r)infid)üid)

politijdjcn 3uocrIafjigfeit bie 3uftimmung bes Drisgruppcnleiters
ber 3lS©9r$. bes SBobnfifees oorlteflt.

3n bie 3ßerf|d)ar fann jeber Angehörige einer (ölieberung bcr Partei,
it Ausnahme ber 3ugenblichen unter 18 Sohren ($3.), aufgenommen
erben. 3ur SBert'jcbar gehören tfueb fämtridje DAJy.'SBaHet bes Betriebes.



Aufbau Öcr lÜerhfchac

Die 2Berffdjar befielt als Otganifaiton nur im Setrieb. Sic bilbet bei

Äern ber ©etriebsgetneinfdjaft.

Die SBerffdjar fefjt ftcrj in intern Stern unter ber ßettung bes Betriebs

obmannes aus ben SBefriebstjauptsellen', SBetrkbsaetten* unb 53etrieb5=

blocfo&männern fotoie ben im betrieb nortjanbenen ^erfidjarmannert
gufammen. (3n einem SBetriebsblotf bis gu V* bei ^locfanger}örigen.)

Die SBetriebsfi-auptsenens, 23etrtcbs3ettcns unb Setrtebsblocfobmärtnc

ftnö bie Unterführer ber sberfjtfyar. Stusbilbungsmä&ig fteöt bar) er bie

3Bcrfjit)ar eines Betriebes äiuijdjen 20 bis 40 5In$erjörigen einen SHarjrf):

blocf ber SR6359l$p. innerhalb bes Drtsgruppeubcreirijes bar.

Sofern im Setrieb 80 bis 120 Sßerfjc^arange^örige norfianben finb, bils

ben biefe jujammengefafj* eine $unbcrtjä)aft ber Ißolitijdjen Ueitcr. So*
fern es merjr finb, fiub äujütilicf) EEarfcrjblocfs b^rr). öunberrjdjafien 3u bil*

ben, bie ieboct) insßefamt unter bem Ortsgruppen-^usbübuiia/jlciter oom
^erfjd>arauebilbunasleiter aefüfjrt werben.
3n Setrieben mit meniger als 20 2Eerffit>atariger)origen tuirb ein 5Berf=

ausbübungsleiter nicf)t berufen.

Sämtli(t)e in fleinen betrieben tätigen ^olitiftfjen Öeiter treten als

(Eingefperirmen ausbilbungsmä&tg unmittelbar unter ben Ortsgruppen*
Slusbitbungsteifer ber 9iSD3l?5.
Die Unterteilung ber 9Berfjer)ar entfpridjt ber Unterteilung ber Betriebs*

gemein|cr>aft in S3etriebsr>auptäcHcn
l
33eiriebs3etten unb $5etriebsbtocfs.

SBebingen eiu3clne anfaßenbc Aufgaben ben ßinja^ ber gejamten SBerk

jä>ar, fo ftefjt biefe gej^loffen gut SBerfügunß.

Aufgabe Öet EJethfdiat

Aufgabe ber 2Berf|cr)ar ift es, unter gütjrung bes 93etriebsobmannes

bie poIirijcr)e Sitfjerrjeit urrb (Srnjaöbereitj(r)aft ber S8etriebsgemeiuia>aft

unter allen Umftäuben unb mit alten ÜEfiilteln gu geroär)tleiften.

yi\ä)t allein bura) Sßortrüge, uor allem burd) bas Sßorbilb fott bie 2Berf*

[tfjar bie S8etriebsgemeinjä>aft non ber 9ltrr)tigfett bes nationaHosialtfri*

jetjen SBottens überzeugen unb fic gum äußerften Cnnfatj, jur pajften Sei»

ftunö unb aur testen ^in-gabe erstehen.

3iel ber 5Berfict)ar mu& es bleiben, aus bem ^Betrieb eine gefdjloffen«

unb einmütige, sur r)öd)ften ßeiftung befähigte ©emeinjrbaft für &olt

unb Stfeitr) in {cljaffen.

3>ie Sattgtett ber 3Berfl<tjar in unb au&erljaJb be© ^Betriebes:

1. lätiöteit bes eir^efnen ^olitiftrjen Setters im Betrieb als ^Betriebs*

bauptsetfen*, SBetriebs^elfen* ober SBeiriebsbfütfobmaun, ©efunböeits*

weiter, £bg.=2Bart, §eimftättenn>alter, 58erufstoaIter ufn>. ufro.

2. (Binder« unb (frefamteinfatj ber 9Berf|cfjaranger)örigen, bie als SßotiiMtf)*5

ßeiter^nmärter Mitarbeiter ober Reifer ber SeiriebsblocCobmaniier

ufu). finb.
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{$efdj[o)icne Xeilrtül)me ber SBerffrfjar an ben regelmäßigen %LusbU-

bungsappellen für ben praftifrfjen SBettiebseinjaö-

Husbilbung ber 5ZBcrfJcr>ar nad) ber 5f2$s
J[tt. unb ber SlSB^ß. bet $toliti«

jdjen Leiter.

\

(£ejd)loJiene Xeünafjmc ber SBetffdjar on SBeranftaltungen ber Orts?

aruppe, 3U ber ber SBcirieb gehört.

,

©ejd)fö}|ene Scilnafjme ber 3Bett"|ä>ar an 93eranftaltungen unb Äurtb=

gebungen ber Sßartct (1. 9)tat ujro.), jameit ba^u ifjxe leünarjme als

Vertretung bes Betriebes ober an ber Spttj-e aller SBefricbsangerjb'rigen

$orgejef)en ift.

ie 2Bcrfja>ar erhält 3ujäfcjlttf)e arbeitsmäßige 9Tusticfjtung (betr. 3tr=

ttsemteilung, SIrbcitsiempo, HEtirrierung ber gefamten SSIJJ.Arbeit im
triebe u)w.) burd) bie Xtenftfteße bes $3erffd>arbeauTtragten beim
Cretsobmann über ben Drtsobmann ber 2)215.

ginfid)tticrj ber StfusbUbung ber 2Berfja>arangeftörigen als $otttifd)e £ei=

IX unb ^ültttitf)e-2ei(er-5tnrüärter ift bie Sflßetfjdjar bem Ortsgruppen*
lusbilbungsleiter ber nadjgeorbnet.

SBejanbers uridjitge Aufgabengebiete ber 3>^ljy. int Betrieb:

efuttbfj-eit

Irbeitsjcrjuö

ieruf5er,3ieT)ung

4. Äroft burrf) greube
5. (Se)unbes Sßötjnen

6. treffe — Sßropaaanba — SHunbfunf

)it (Erfüllung btejer Aufgaben gejdjierjt enrroeber burdj unmittelbare

eeinflufjung bes (frejunbijettsnjalters, ^Irbeitsjcfyugtoalters, 58eruf6tt>at=

ters, bes ftb^f.Walters im ^Betrieb ufm. über bie SBetriebsjelTen* unb
3etriebsblodobmänncr ober burtr) arbeitsmäßigen ober aufflärenben (£in=

ig ber gejamten SBerf'jajar bes Betriebes.

Sofern ber C&e[unbr)ettsu>alter, &b3.s3Baxi, Serufsroalter, jjeimftätten*

Itter arbeitsmäßig nidjt allein bie Aufgaben p lö[en oermögen, jonbern
iz unmittelbaren Unterftütjung Mitarbeiter benötigen, tonnen irjnen

aiejc in ber unerläfjliä) notroenbigen ^tnjabt aus ben SBetrieböblods bei*

egeben werben.
3>q bas Sd)roerocu3ta>t ber Propagierung, Bearbeitung, Erfüllung unb
«Gerung alter DSIJJ.sSIufgaben im iBetrieb in ber $>aupi[acr}e burtt) bie

wuptaelten^, 3^^, 33lodobmänuer unb bie übrigen 3Berfjd>rrmänner
ttfotgt, rietet ber ieroeils (adjlidj auftänbtgc EiJIg.^SBalter (für ©efunb--

fit, S8erufser
(
3iel)ung u\m.) Slrbeitsgemeinjrrjaften (Arbeitsgruppen) mit

' !en je natf) 33ebarf ein.

3n ben ^rbeitsgcmeinjrrjaften n>crben bie Singer) Örigen ber 2Berfjcrjar

tBetriebsl)aupt3elkn=
(
3etten=, sölodobmänner, 3Berfjd)armanner) mit bem

*i»r)litf)cn Aufgabengebiet ber (<kjunbf)eil, SBerujserßierjung, £0$. ufro.

Wrrraut gemad)t.

SJicfe ^rbeUsgemeinfcrjaften [teilen prattifd) arbettsgemetn[tr)aftnrr)e 58-e*

preerjungen bnr unb fittb feine organiiatortidjen Sonbcrfjeiten.



Cptne 5lrbeitsgemeinjtf>aft (^Arbeitsgruppe) i(t inobejonbere aud) für bie

üöjung ber Aufgaben „treffe, ^röp-a^itbc, kun'bfunf" erforberütf). hierbei

roerben im allgemeinen ftärtbig bafür ein^ejetjte iUiitarbeiier benütigi, bie

baraufrjin gcfd>uJt roerben, SBetriebs<tppelte terrjmjrij unb geftalterib r>or,$u ;

bereiten, an ber aBerfgeitf^rif t mitzuarbeiten ujro. •

Einbau ber ÜJerfcfdiar in öic Ortsgruppen

1. Die in ben ^Betrieben tätigen D3I5.*21Mter unb 2Bcrti^ar^lrifleI)ö=

rigen roerben als ^arteigenojjen unb S|$artei=5tmDärtet mitgliebss

mäßig jeioetls non ber Ortsgruppe erfaßt, in ber fie tfjrert SBo^nfttj

I>aben.

2. Die Sflßerfjdjar ifi allein ben ^Betrieb {jebübet unb fyat besfyalb

auet) allein im betrieb ifjre Aufgabe; fic tjat nur Sinn unb 3mecf

als Äerntrupp ber Sktriebsgemeinjdjaft unb als Stoßtrupp für be=

fonbere rüeltanfdjauttdjc Aufgaben im Betrieb. Deshalb ift bie

5Berfftt)ar, tute fie Jid) im iiaufe ber 3aljre für bieje Aufgabe beran*

gebilbei Ijat, autf) ioeiterI)in ^u erhalten. Damit fie aber feine

Otgantfation bilbet, bie ein t[oliertes (Sin^elbajcin füt)rt, roirb fie

ber Ortsgruppe, #u toeldjer ber Setrieb gehört, unterteilt.

Die SBerffctjar tritt gefcf)loficn auf; fie fütjrt bie 3aljne bes SBetrie-

bes unb erhält bie allgemeine Schulung unb $lusbilbung burrf) bie

Ortsgruppe, in ber ber betrieb liegt, im 9?afjmen bes allgemeinen

Dienftes ber ^ertlcrmr. So tjt bie SÖerfferjar im SSafjmen ber Orts*

gruppenoeranftaltung ein gejeljloffenes ^oliti[ä>s=2eiter=£orps bes

betreffenden Betriebes,

23et ^ufmärfrrjen im 3?afjmcn von Äreisappeften ober ©autagen

treten bie 333er fidjaren nidjt -als ein einiget $51ocf -auf, jonbern rrww*

frieren jeweils im 93erbartb berjenia_eii Ortsgruppe ober besjemgen

Greifes, 311 roeldjem fie angehören. 3m Sßerbanb ber Ortsgruppe (inö

bie 2Berfja>arett Jebod) betriebstoeile 3uj-ammen5ufaj|en.

Die in ber SBerEjdmr äufammengefafcten spolitifdjen Seitex bilben

bie ©runblage für alle im Betrieb £ur Durtfjfürjrung 3U bringenben

Aufgaben.
3u ber 2Berficf)ar gehören ebenfalls bie in ben Setrieben gebtlbe-

ten 3ftufit= unb Spielmannssüge.

3. giir bie 5D3erffrauengruppe finb bie gleichen 93orau5jetjungen

geben roie für bie SBertfcrjar.

fefaffung der UJettofdiatangdiörigen yum flusbtlbungsöienft

Öcr politifdien leitet

1. Die 9Bcrffö}aren toerbeu innerhalb ber Ortsgruppe, in ber fid) ber

betrieb befinbet, im Siusbilbungsb teuft ber ^olitifdjen fieiter erjagt,

unb 3mar jo, baß bie einzelne 5Betriebstoerricr)ar eine STusbilbungs*

etnbett bilbet.
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_ie äBerfföatangePtig«*! eines ^Betriebes nmben unter gütjtung bes

ißeiriebsobmannes bjro, 5Betriebs=5lusbtIbungsteiters gefcr)toj|en in

bie gufteinbige ^0lttijd}e«£ettcr«$unbertf<$aft eingegliebert.

3. Der SBetriebs^lusbilbungsleiier ift als ^tusbilbungsbeauftragter in*

ncrl)atb ber §unbertfä)aft cinsufe^en unb leitet im Auftrage bes

£junbert[(rjaftsletters ben 2Iusbilbungsbienft feiner SBerfftfjar. So*

fern bie 2Bcrffcf)aren eines ^Betriebes 80—120 Stngeprtge baben, bU-

ben ftc eine felbftcinbige ipunbertftfmft unter güfjrung bes 3uftanbi<

gen &etriebs=9hisbilbungsfeitet5. Damit unterftebt biefer in feiner

farfjlidjen 3lu<mo5tung als Slusbitbungsleiter unmittelbar bem Drts=

grutipenausbtlbungsletter.

4. Die ^erfferjarangerjörigen werben in törer Ctigenfdjaft als <Potitifd)e

ßeitcr ober ^ülitif^fieiter^lnrDärter foroeit jum Slu&bitbungsbtenft

fjeraugeftogen, als biefer für bie übrigen Sßoliiifcrjen ßeiter ber Drts^

gruppe in grage fommt. Darüber tjinaus erhalten fie im SRabmeu bes

$olitiftr)en-£Mters3lu5bilbungsbienftes feinerlei Sonbcrausbitbung.

5. <£in (Singriff in bie Üättgfeit tnnert)a(b ber betriebe unb in bie 5luf^

gabengebtete ber in ber 3Berffcf)ar öufammengefafjten D$t8f.*2Balter

erfolgt burä) ben Slusbtlbungsbicnft nicfjt.

Politifffic-fcitct-TJienftan5ügc

L. Die in ben ^Betrieben täfigen D315.kalter finb als sißartetgenoJfen

<pontifcf)e Öeiter ber 9tSD2l<P.
Sie tragen Spiegel mit Sorjeitsäeiäjcn unb Dienftrang auf ©runb

iljrer Dienftftellung.

2. Die Sfnaeftörigen ber 5ßerffcr>ar finb, fofern fie ntcr)t gleia^ettig

eine D^ig^Dienftfiellung einnebmen, als sparteigenoffen spolitifrfje*

Öeiter^lntoärter.

Die ^üiglieber ber SnSetffcfjar, bie 9licf)tpari eigenoffen finb, erhalten

Spiegel obne ^oljeitsjetd^en-

Die btsberige blaue Uniform ift aufzutragen. Die Sflßinfe fablet eben

roerben bei ber blauen Uniform bis gur 33erleir)ung eines Sßottti*

)en=fieitcr-D tenftranges beiberjalten

.

Sofern bem einzelnen D3l3r.=5B>atfer b^to. 2Berffrf>arfüt)rer unb
mnterfüfjrer Dienftrang als ^olitifdjer Setter oerlieben roirb unb
er bie blaue Uniform aufträgt, roerben Spiegel mit Dienftrang*
abgeierjen unb Sirmbinben mit Dienftftellungsabjeiajen sur blauen
Uniform getragen.

6. Sofern ber einzelne D$tJ5.=3BaIter unb 3Berfjd)arangerjörige tyolu
ti[djens2eiter*Dienftrang befitjt unb er bie blaue Uniform aufträgt,

bat er au biefer bie blaue Sdjilbmüfte ju tragen. 5luf biefer finb

5oI}eits3eid)cn, 2J?üöcnfo^^ (Sicfjentaub unb ßofarbe analog ber

^?oIttiftt)en=2eitcr?Dtenftmü^e anzubringen.



7. Sofern bie frÄg^SBoltet b^m. 2BerfJd)arfühier bereits Dienftariflug

als <polittfct)e fieiter haben, tönnen fle als tpolittföe ßeitcr bie

SKerffiljar führen, audj locnn biefe nod) in blauet Uniform gefiel

bet Ift.

8. Die ftanflüerleibung für SßoUtifthe 2eiter entjpritr)t ben

beftimmungen ber 9?SDA^)3, ^olttijche*2eiter*Anu)ärter merben oom
Drisajuppenleiter burct) entfptechenbes Schreiben auf Sßortrag bes

Drtsobmannes berufen.

Weitere Ausführungen über bie ^ienftonjüge ftohe Seite 24

pmt für ffldußitrchriftcn und Jadiblättet

(einfet)!. treffe ber 9l6.*tSememfa)aft „Äraft burct) greube")

3«ftctnbtgfeit:

l.Snnere unb auftere ©eftaltung ber oon ber DAg. etnfcr)t. bet 916.*

©erneinfajaft „Äraft burct) greube" herausgegebenen treffe.

2. Informationen, Arttfef unb 5Bilbmaterial für bie DAg.^reffe.

3. Ausrichtung ber ^Steffctoattet ber DAg.

4. Ausrichtung unb Kontrolle {amtlicher äBerf^eitfcrjriftcn.

5. Verausgabe ber 3eitfa)riften „Arbeiiertum", „Aufbau" unb „Schön*

"r)eit ber Arbeit".

6. 3ufammenarbeit mit bem Verlag bet DAg., bet fteichsptefjefammet,

ber ^reffeftefle oet 9l6^A^3. r
ber ^refieabteilung unb ber 3eit*

fcr)riftenabtetiung bes ^eid)sminifteriums für SBolteaufflärung unb

spropaganba.

propaganöaamt
(einfdjT. <propaganba ber 9TS^(5emeinftr)aft

, f£taft burcr) greube")

Das ^Jropaqanbaamt bet DAg. ift füt bie gefamte «ßropaganba ber

Deutftbcn Arbeitsfront etnfchliefjlich ber 9tS.*(5emei nTc^aft „£taft burdj

greube" allein auftänbig.

3um Arbeitsgebiet biejer Dienftftetlen gehören:

1. Die Genehmigung unb bie eoeniuette Durchführung öffentlicher Aus*

fteHungen,

2. bie propaganbiftifche Ausrichtung ber treffe übet bie Hauptabteilung

treffe unb bas Amt goch3citfa>riften unb gadjbtätici,

S.SRebnereinfaft unb Information,

4. ^piatate unb «ßtafattcrung,

5. gBerbeftfjriften,

6. SRunbfunf,

7. gilm «Sigenfilm, SBochenfcfjauen unb ßtehtbtlb).
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Rmt ffic Heöjtsberotungsftclltn
jftänbigfeil:

Betreuung ber 9Httglieber ber $tt$f« in allen 9Ud)tsangelecjenf>eiien, bie

xs ArbeitsoerlMiltnis betreffen obei ficr) aus einei ÖSfentli^tc^üi^en

^infoerftajerung ober einet augelafienen (£r|afceinricr)tunß ergeben, foroie

Kettling bes beutfdjen $anbiDerfs in allen ffragen bes Steuerrecfjts, bie

en £anbroerfsrnei[ter in feinem 5act)gebiet berühren.

l.SBerujaltung unb fadjfidje ©eauffidjtigung aller föaiiredjtsberatungs

{teilen unb örtltdjen ftedjtsberatungsftetlcn.

2. gactyliöfe Schulung unb llnierrtdjiung ber 3*ect)lsberater.

3. Sertretung in Söftialnerfidjjerungsuerfa&ren »or bem 9Uiirjsi>erfidje;

rungsam t.

pcbcitötDiffcnrrfiaftlidiCö ünftitut

5)as ArbeiisuMfienfdijaftlidje Snftttut ift bie rmfienittjaftlidjc 3cn *tG,f

le ber $eutfd>en Arbeitsfront.

Aufgaben:

1. 2Biffen((t)(iftlidje 2forfcr)ung auf allen Gebieten, bie mit bem Arbeits*

bereit*» ber 3)eutftfien Arbeitsfront $uiammenf)ängen.

Ausgenommen finb bie Aufgabenbereiche bes Amtes für tcdjnifdje

2Bt|fenfa>aiten unb bes Amtes für Sjoltsgefunbfjeii.

5Bou ben mefenütrfjen (Ergebtuffen erfolgter Unterfucrjungen finb bie

jeroeils aufgabenmäftlg juftänbigen Ämter b^m. gaepmter $u unier*

rtdjten.

2. Tic ioiffen[cr)aftliü)e Beratung ber DAJJ.^ienftftellcn faioie beren

laufenbe Hnterridjtung über bie ßrgebniffe abgefrt)lof[ener »tffen*

fdjaftlidjcr Unterfucrjungen.

8.

3

uniTT,,nßnflT^ e '^ ^cr T>A5- mit lDijTenfdjaftHdjen Afabemien, Snfti«

tuten unb fonfttgen röiffenftr)aftlttfKU SotWu^Ösf^nen im 5Haf>men

ber gegebenen 3uft<inbigfeiten.

CSinansicHe Jförberung unb prafüfdje Untcrftütjung ber beutfdjen

\o$\aU unb mirtf^aftsrotffenf^aftliö^en Arbeit

5. Pflege ber SBejief)ungen ?,u gleite richteten Einrichtungen bes Aus
lanbes.

6. ßettung unb Sßerroaltung ber 3 er*tTafb'&M°if)** unb bes 3cn *rü ^

arct)tüs ber DAg.

7. gadjliny Aufpaßt über bas $A5.*©ticr)ereiir>e|en.

8. 5fl<r)lidje Aufftdjt über bas !MS.«Arcr}tüiDefen.

9. JVa^lia>e Auffitzt über bie 2}Ag.=Statiftif im <£inoernefnnen mit ber

Abteilung Statijtif bes Organifationsamtes.



Amt für Ri'heifscinfnf]
3uftänbißteit:

1. ©runbfätjlidje fragen bei fogialen güljrung imb ^Betreuung.

2. SBeobadjtung bei ^hisroirfungcn ber [totalen ©efetjgetiiing, (Sntu)irf=

hing unb gorttnlbung.

3. (5runbfä£Iicfje Stögen bes Slrbeüsörbuungsgefefces (21DÖ>.) unb bes
5lrbeitsorbnungsgejeöes für öffentliche betriebe (51D(5©.)> SKecrjt ber

Söertrauenstäte, 5lt&eitst>eritagsredjt unb feciale (EI)iengend?tsbarfeit.

4. (5runbfägita>e gragen bei fioljnpolitif, ftedjisfragen ber Xartf* unb
93etriebsorbnungen.

5. Seimarbettetfragen unb Sßerroaltung ber Seredjnungsfteften.

6. (Erftnbcrredjt.

7. ^Bearbeitung grunbjätjlidjer JJtagen bes 5lrbettstdjut?es in 33eibinbung
mit ber <5etöetbeaufft<f)t, ben ^erufsgenofjcnjcr)aften unb anbeten
Äörperfdjaftctt.

8. ungemeine SÄr&eUsaeitftagen foroie 5 tnS cr* bes grauen*, Äinber*
unb Srfjiöer&cfdjäbigtenicfjufeses.

9. 93cobad)tung ber roirtfdjaftfidjen Gcntroidhing unb if)re ^lustnitfung

auf bie foaiarpofüilcrjc ©eftaltung.

10. ^Bearbeitung ber gragen ber SoäiaIuerfid)erung, Anregung unb Stel*

lungnaljmc 31t gclefjttcrjen unb bcitieMidjen 9JiaBitaf>men.

flmt für feciale SdbftoeranttBortung
3u!tänbigfett:

1. (Errichtung ber Slrbeitsausicpjfe.

2. tScfdjäftsführung ber ^eidjsarbeüsfamrner unb bes SReidjsar&eüs?

unb 9?ei<tj5u?irtfdjaft5taies.

3. *Perfonetfe Kontrolle ber gc&ietlidjen Slrbettsfammcr unb beren
arbeitsmäßige ßenfung.

4. 3^ntralfteIIe für ben 9Jiaterialaustaujcr) unter alten Organen ber

logiaten Selbftoerantroortung unb DienftfteUen ber 2) s#g.

5. aJZatertalaustoertung unb ^Bearbeitung bis gur <£nti<r)eibungsretfe,

foineti fie über ein gfatt)amt f}tnaiisger)en,

6. Ärmtrotfe über bie gadjnetfammtungen, tr>elct)e bie Aufgabe Ijaben,

bie jeroeils fad)licr) intcrejfierten (ScfoIgftr)aften über bie roidjtigften

in ben Organen ber fojialen Sclbfineranttoortung 5ut ^Beratung

ftefjenben fogialen Probleme gu xmtertiditen.

7. fieiftungsfampf ber beutfct)en betriebe unb bamif bie Slffion „Sapn-
fjett bes Dorfes".
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Jugcnönmt
»ftänbtgieit:

SKadj ber Söcreinbarung jjroifdjen bem Sfteidjsorganifationsletier ber

S$W uub ßeiter ber $9ig. unb bem Sktdjeiugenbfüfjm »om 8. 12.

935 bübet bas 3ugenbami ber £>3ig. augletcr) 0tt5 23erufsreferat bes
ogtalamtes bcr ^etdjsjugenbfübrung. 3)as 5lmt unietftefji jebocfj allein

m fieiier ber D9ig.

1. Ausrichtung ber Sugenbtoalter unb Süiabefroalterinncu in 3ujarumen*
arbeit mit bcn gattjämtern.

2. Sa^ttd)e fiberrtmäning bcr Sugenbbetreuungsarbeit.

3. 9Jtitarbeit an ber $urä)füf)rung rum töutjä)aftsfunblu$en galten
ber Sugenb.

fcauenamt
3ujtäitbtgfett:

3)em grauenamt obliegt bie Aufgabe, bie Frauenarbeit nadj ben G>e*

djtspunften ber ©ejamifrauenarbeit ber StSDStfß. 3u lenfen,

|, 5Iusriä)tuug unb ttbermatfmng ber SfrauentDalterinncn ber gadjämter
fnnfidjtftcf) bei Betreuung ber berufstätigen grau in [ajialer unb
rDirt[tr)aftIicr)er r>om 2Be(en ber grau r)er.

2. 2hisnd)tuug uub übent>ad)ung ber grauenroalterinnen in bet Se*
treuung ber grau in gefunbfjeitltcfjer unb rjugienifd^er §inftcf)t an ber

Strbcitsftätte unter befonberer 93erü<ffid)tigung ber 9J2utterfa)aft.

3. SKittoirtung bei ber Siegelung von ©eje^en, Xarifen, Slrbeitsjdjutj*

fragen unb 5ßerr)iitung nou 33erufsfranfr)eiten.

4. Verausgabe oon 9tid)tlinieu für bie Slufftetlung non 2Cerffrauen?
gruppen, beren Aufgabe es i[t:

am 2lufbau einer lebenbigen ^etriebsgemeinjtrjaft burä) (Stnfatj unb
^Betreuung ber SIrbeitsfamerabtnnen mitjuarbetten,

ftd) am SBerfbienft 31t beteiligen,

bte fuliuretten Gräfte ber roerftätigen grauen innerhalb it)res 23e=

triebes 3U mecten, um mit lernen bie Arbeit unb bas Beben innerhalb

bes Betriebes gu burdjbringen unb ben geierabenb ftnntwtt ju

geftalten.

5. 3?iitn?ir!ung bei ber greiseitgeftaltuug im SRafimen ber 9tS<5. „£raft
burdj greube".



pmt fOt Bßrufsct3iehung unö Bettiebsfülitung

3uftänbigfcit:

güf)rung uub Steuerung ber gefamten Söerufsausbübungsarbeit gemcTß

§ 8 ber Skrorbrtung bes gür)rers com 24. 10. 1934.

1. (Erfteltung bet für bie SBcrufserjierjung nottt>eu*

bigen Unterlagen in 3u[ammcnfaf)ung ber <£r=

gebniffe aus SEGiffenj^aft unb ^rarjs.

2. 3ufaTnmenfanung unb Slusridjtung ber für bie

S3eruf*ei3tel)ung einjufe^enben ßel)rfrafte.

3. Übettoacfumg unb SUUturirfung an ber «Planung

unb (Erstellung von ßeljteiurtttjtunßen.

(£s mürbe ein eigenes ßetftungsabjeicfjen für 33e=

rufseräietjungsftätten herausgegeben.

4. gütjrung ber förbemben ^erufsersiefiung in ben

SBerufsersiefjungsiTjerfen ber 2)215-, bereu r>cr^

XDaltungsmäijtge Senfung unb päbagogtidje Sei*

tung,

5. gaefjücrje 9luffict)t über äße bcrufseraierjeriftfjen (Einrichtungen ber

6. görbeiung ber betrieblichen ftachröuä)seraier)ung burä) «Rat unb «Bei*

7. SBifbung unb gü^rung oon übungsfametabfdurften ber 3ugeublict)en

aller SBerufsarten,

ßeitung bet Deuifdjen ttbungstriirtjdjaft.

ANERKANNTE
lERUFSERZlEHUNGSSTATTE

jCciftuncit-abjoichen

für anerkannt oor-

bilöltdic Berufs-
erjichunQftftättwn

Berufstoetthampf aller fdiaffenöcn Deutfdien

«Borbereituug, Durchführung unb «ttusroeriung bes «Bcrufsroettfampfes

aller ftfjaffenben Ü)eutjd)en.

3ujtänbig!eit:

Der 33erufstDettfaTnpf aller ftrjaffenben Deutzen ift eine SUtion, bie

oon ber Deutfctjen «ilrbcttsfrartt unb ber $ttler*3ugenb gemeinfam burä>

geführt roirb. Der ßeüer bes 53eruf5a>etifampfes aller fcr)affenbcn Deut*

fetjen ift bem ÜReidj&otganiiationslciler unb bem 9teict)siugcnb{ührer uet=

anttüortlid),

33er «Berufsrnettfampf aller fdjaffenben Deutzen gliebert pä) in (einer

Durchführung in Drts=, ©au= unb SReicrjsroettfampf.

Die Gcrgebniffe bes ^erufsmettfampfes aller fcr)affenben Deutschen rüer=

ben burä) ein befonberes SJusiDertungsJnfteni erfaßt unb in SBe^ierjung &u

allen roefenilichen berufspolittfdjcn ßeiftungsfomponenten unterfucfjt. Die
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(öäialpofititdjen unb fatf)berufttd)en (Erfenntniffc biefcr Slustoertungsarbeit
©erben in ben CDtenft ber beruflichen ßeiftungsfteigerung unb bcr betreu*
ung alter Sdjaffcnben gefreut.

Der SBcrufstoettfampf aller [rfjaffenben S5eutfirjen trifft aus ber Gefauit*
Ijeit bcr Drtsmetifampfteilncfjmer burd) bcn (Sätt* unb !Reict)5röettfampf

eine Sluslefe ber fieiftungsbeften aller SBerufe, vermittelt ifyncn eine plan*
mäßige beruffidje görberung unb fe^t pc trjter £eiftung cnrfprcdjenb im
Htbeitsfcben ein.

flmt Gefunöftrit unö Dolhsfdiutj
3ultänbiafcit:

1. SBabrung ber nolfsgefunbfjeitltdjen SBefange bcr SRitglieber ber MJ}.
unb beren SlngefjÖtigen.

2. 3nfammenarbett mit bcn übrigen QienftftefTen ber 5)9lg groeefs (Sr*

grünbung unb 93ermeibung mm 33erufefranff)eiten.

3. Slufflärung unb Einleitung ber 3)2t2r.*2T?itglieber 311 gejunbrjeitttäjer

£ebensgeftaltung.

4. Schulung unb ^ßTopaganba in allen beüötferungs* unb taffcnpaltti*

fcfjen Syraqen (entfpreci)enb ben Aufgaben bes haften pr>nti[ri)en Gimtes

ber STCSSJSnp.).

Die JadiBrntec

iuTben aur Schaffung bes fokalen 9lusglettf)s im 3ufammenmttfen mit
einer gefunben ^iriFcrjaftspoJitif in ben Schieben als ncrtifale fadjlidje

©fieberung bcr 5591g. gebilbet.

3>cn gaefjämtern obliegt bie IDurdjfürjrung ber SBetriebsbetreuung.

Sitte in ben ^Betrieben burerjjufüftrenben Aufgaben ber 3>eutfdjen 5lr*

beilsfront [inb feirjeils über bas guftänbtgc JJfactjami bgro. bie fachtet) naä>
geebneten gacfibauptjteflen 5« neranlaffen.

Sm 3^^albüro ber Deut?d)cn Arbeitsfront befteben nadjfoTgenbe
gQrfjmnter, benen in ben (Sau* unb Äreisroaltungen entfprecf)enbe gad>
abteUungen nacfjgeorbnet finb:

9?abrung unb (5enu&

Xcstil

23cfteibung unb ßeber

58au

Sßalb unb §olä

(Eilen unb Reföfi
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(£r)emie

üttutf unb Sßapier

(Energie — SBerferjt — SBettoattung

©ergbau

SBanten unb Söerfirfjerungen

£?reie Berufe

SBerbinbungsjteUe Seiit^c Arbeitsfront — ^eiäjsuäljrftanb

Steine unb (£rben

2)er Iieutfrrje ipanbel

i>as Deutftrjc £>önbasetf

<5rembenr>erfetjt

SBdjrmadfjtsamt ber 3>3fg.

DAg.^mt
3>2rg.^mt £eer

353tg.=3fTnt Kriegsmarine

£>AS.=9imt 2uftfat)rt

Vauptfacrjftellc fjäusliäje SBerufe
|

SauptfadtfieHe §au* 5 unb ©runbFtü^töefen f

im ^^^eim[tättenamt

SfofgaGeii ber Sadjämtet:

1. Slrbcüspolüifcfie ^Betreuung aller pm gaäjamt get)örenben SBetriebs-

gemeinferjaften.

2. Stä)ermtg bes fogtafen griebens:

a) Scrbcifürjrung eines geredeten faäiafen Ausgleidjes in 3u famT1K>n "

arbeit mit ben Ölmtern bes 3en^ra^"tos bet

Orgcmifation ber gemerbHajen 333tr$fcf)aft.

b) (Ergiefjung ber Setriebsgemeinfcfjaften $ur fokalen 6eIßflDerani=

roortung.

c) Überprüfung non 33etriebsorbnungen unb Sßorbereitung von
Xarifotbnungen.

d) $5efeitigung foatalpotiüftrjer 9Jie immgsoerfdjiebenfieiten in ben
Setneben, fofern eine tnnerbetrieolidje Regelung b^ro. eine £Iä*
ruug buref) bie ßreis* ober ©aufadjabteUung nicf)t mögltä) ift.

e} Ausarbeitung v>on Sßorfdjlägen jur £öfung fo3iaIpolitiftr)er fragen.

3. 93erufsertüd)tigung:

a) 3>urct)füf)rung ber betriebltd)en Setufset^ie^ung.

b) Öer)rmatenatbearbcüuttg.

c) Verausgabe farf)licf>er Sdiufungs&tätter.
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d) $raftitd)C ^urdjfüfiruug bes SSerufsroettfampfes aßer fdjaffenben

Seutfdjen.

4. Sjeranbtlbung oon yjfufterbctriebcn:

a) Gmünidiung Dorbüblidjer natioualfo3iali|"ti|d)er 33etriebsgemein*

fdjaften.

b) görberung bcr 2BerfJcr)ar= unb ^Betriebsappeltarbeit

c) übcru)aä)una ber bettieblidjen GtefunbljeitsfüljruTia, unb bcr 5lr*

beitsfcrjutjmafonafimen.

d) Vorbereitung bes ßeiftungsfantpfes ber beutfcr)en ^Betriebe.

£)ie Satfjämter foiuic bic Sadjftctfen (^abteilungen) in ben (Sauen unb
ßreifen baben $ur Shirdjfüfjrung it)rcr Ütufgabeu neben ben 5ad)gruppeu,
acf)j^aften unb Sparten 2lbieilungen (nur im 3en*rQ^"r°)^ Hilter*

btcihmgeu, Referate, Sachgebiete unb £>itf5|ad)gebiete eingerichtet, bie

adjlid) im üRabmen ibrer ^iiftäubigen 3tmter b^ro. ^Ibteilungen arbeiten.

j)ie fjadjämter unb Sadjfteiren betreuen artgleid>e betriebe. 3n ben
auen unb Greifen beftetjen ftnngemäfc

a) (Saufaufteilen (Abteilungen),

b) ÄreisfarfjfteHen (Abteilungen).

JDer ^rcisfadjfiellenroalfer rietet faajlicr) bie SBetriebsobmänner ber

[einer Sacfjftefte sugefjörigen betriebe aus,

©er SBetrieä ift eine (gtnfjdr

Die ©efamtfjeit aller Setriebsmitgtieber (Setriebsfürjrer unb Gefolg-

djafr) ift bie 33etriebsgemeiufd)aft. Sic tmrb bntd) ben Setriebsobmanu
ber 35$13. poüti(cf) unb arbettspolitiftt) betreut.

$te ©cöaittfalioii ber 9}©:2>2lfL, 7. Slufl. 205



4. Die Betriebsbeauftragten ber Dflf

.

Der fjauptbetriebsobmann ber Dflf

.

für Unternehmen mit mehreren Betrieben

Um eine eintjcitfidje ^Betreuung t>on Unternehmen, beren ein3elne

Betriebs* unb SSerroaltungsftetlen örtlid) toeit ooncinanber entfernt ftnb

unb bei beneu in jebe? Betriebs* b^ro. Berroaltungsftelle ein Betriebs^

obmann berufen ift, ju ftdrern unb um ietner eine gleitfjmä&ige Slus^

rid)tung ber SBetriebsobmänner uorjunefjmen, fann bei 37ottocnbigfeü

— unbefdjabet ber (Einfettung oon ortlid) tätigen Betrieosobmännem —
in ben obenbeseitfmcteu Unternehmen einet bet Settiebsobmännet jum
fmuptbefriebsobmann berufen merben.

1. Pccfona Iftagen

1. Berufung:
a) 3wm öauptbetriebsobmann bei Deutftben Arbeitsfront Tann jebes

geeignete Beirtebsmitgfieb berufen tuerben, bas bie Borausfefyingen

|tti (Ernennung jum *Pofitifd>en ßeftcr ber <RSU$T$$. erfüllt. 3n elfter

Cinie (ofl aber Jtets einer ber Betrtebsobmänner bes Unternehmens
3um §auplbetriebsobmann oorgejitjlagen voetben.

f>auptbetriebsobmännet werben nur foroeit notroenbtg berufen.

tDie 9?ötmenbigfett flut Berufung bes §auptbetrtebsobmannes ift im
allgemeinen nient gegeben, roenn bie Betriebe bes Unternehmens in

einem Äreis liegen.

Her SlntTag auf Berufung eines ftauplbettiebsobmannes tft vom
^uftanbigen gesamt beim 91mt Soziale Sclbftnerantröortung ^u jfcet»

len, bas über bie 9?otroenbtgfeit ber Berufung nady Sfnhören ber

etma beteiligten ftadja'mter fomie bes ^uftö nbi^cn (<] au obmannes
audj roenn fief} alle betriebe in einem ©au befinben — entirf>eibet

5Birb bie ilotraenbigtet t fßt Berufung eines &auptbeiriebsobmannes
oom &mt Soziale SelbJtDeranttoortung anerfannt, |« leitet biejes ben

Antrag über bas jjuftänbtge JJadjamt ober, menn mebtere JJarfiamter

beteiligt finb, unmittelbar an ben (ftauobmann meiter, in heften 2?c-

reirf) ber Borgcidjlagene tätig ift.

STiatt) Prüfung ber perfönlidjen (Eignung bes SBorgeidylagcnen mirb

biefer nom (Sauobmann bec £i$l5. oorläufig aum Hauptbetriebs^

obmann berufen.

Statt) erfolgter Betoäfjrung — früJjeftens ietfjs ÜRonatc nadj ber oor*

läufigen Berufung — beantragt ber ©atiobmaun im (Sinoemeftmcn
mit bem fluftänbigen {Jadjamt bie Ernennung bes Hauptbetriebs*

obmannes ber tum ^olitifdjen Setter ber 9ZS$?I?$. in ber für

ben Sift bes Hauptbetttebsobmannes ^uftünbigen Ortsgruppe ber

9?S$3J$ (ftortfe^ung auf flßernädtäer Seite)
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b} 3n bffentfitfjen Betrieben unb 33etK>ft(tungen b
t
]w. ben Miitcinebntcn,

bie auf ©ruub einet miuifieriefleii ^tuorönung bern „töcfefs jtra Orb-
nuuß ber Slrbeit in üffenrHcfyen SBerroaltungen unb ^Betrieben" unters

Heften unb bie in ifjrer Siruttur einem Unter uefjmcn entfpretfjen,

fanii ebenfalls ehi iJaupibeirEebstfbnutuu berufen uterben.

Bot btefer ^ieaelunfl uierben bie &£tdj$s unb ÜäHbernertüülfmigeu
eiujcijHeftliti) ber sJSeiri>sü)aj}erftraften unb ^Ba(fentHrtid)aft5Dertoat*

hingen joirjre bte Seuijrfje SK^ci}5&flf)n t ber (Seneraliuipeitor für bas
beutjetje •StraBcnincfen — !Rdrt)sflutü&aljTifcn — unb bie 3>eiit?d>e

-KetcrjspofE nidjt erfaßt. Sei biefen üff^nilid)en Settieben unb 53tr=

tDaitunQen uftö, toexben bie tHufga&en bes ^aiipl&etriebsöbmanncö
cu>ii ben enliurecfjenben ^ß^nippentijaltern bes gaerjumtes (Snergie —
23er!erjt— SSenrmtttmg n.mt)rgenoninten.

$>ei öffenilidjeTi Scincben unb S&erirmliuncjeu fejflp, bei ben bem
Cöejc^ fäi Arbeit in üjfemfii^cn SBentiuU unweit unb iBetrieben unter*

liefreubcn Iftrternehmen faun bie ^iotiueTibjgteit flur Berufung eines

f)iiitntbetrieb^bniannes tfOin SMmt Sedierte ©elbfruernntmortunfl be=

reite cinerfanut werben, tuenn ber ^Betrieb fid) über mehrere Dris^

aruppin eines Ärei&flebtetes erpreßt. Sin in biefem $alk berufener

^auptbetriebsobmann ettjäft leine fadjlicfjeu SlmDeifunaen umuitieT*

hat lurttber Ojaufiiifjabteilungtlngme— Serfe&r—33erum Ii mit}. Sinbiu
beni ^cineb b&vo. iintemetimeu mehrere Saifyänrtei: uurffctm, ^ann i]t

ftets bas ftacfjamt Energie— 33erfe£)t — 33enualtuncj h^vo. bie enilpre^

rbenbe (T>au- ober SUeTsfatbabteiluna, fcberfüfireiib, jofern m^i einem
ber weiter beteiligten gitcfiß mter b^tn. SadjabteilunO/en flwf (vlrunb

Ttnrf l)eröortre(^nber $Öirf[amfeit äiDnngsliiufig bte geberfüfyrung

^ufteijL SS« 3 roei fct^fa ff enfiäjeiöei bas Shirt Soziale £elb]tuereittt*

33as mit ber gcberfütytung beauftragte garfjami mu% in äffen fttdj--

Hdjen 5TflÖeit Siunernejmen mit ben eiiua nod) aujtänbißen 5arfc
ämtern ^erbeifüljren unb bieje übet afte fie Betreffenben grageu
untettieftien.

2. 33cftätifluttfl:

Ser $auptbcitieb$abmann. ber wirb nad) erfofgkr SeroäXjruug

unb ^Beibringung ber nLua>'fil)rui bt'iien ^erjoualuntetUiiieu uoru <Sau*

ubmann ber enbgüHtß als SauptodricbsobmLiun ber SSt^r,

Beftältgt.

Sic 35eftüttgung bes ^aupiuetneBsobniannes ber 3)$R5. i fi bem 33e^

trieböführet com (Saiißbiuauu fdjriftlidj mit^uieiten. 3>ie erfolgte SBe?

ftätigung l)at ber giiiipt&etricb$obmauii liiintli^eu ^etrtebeobmännern
bes Unieruefymens JdbTi filier) mitjuteilen.

Sofern bie 5per?oualuuteiktpiisn nitljl DoKjabtig beinebrttdjt fiub, wirb
ruiberriijü^e 5Befiätifliuici auf ein 5afyc au5gefptotf)en.

3, Otitennuna J$m ^ölitiidjeu iJeitep;

3?atfj erfolgter ^eftiitigunß iwirb beut S>auptbetcieb^obmaitn bei 2Dffg.



«uf iüorfcrjiag i&s Aitftänbigen 05auobmannen ber 3>
s2lg. bja». bes 3entra^

bilros. bei 35 x1g. ein qj*>titif^etpSctt«r ^tenftraug Dellien, (<Sief>e

$ienfErangauf[teftung.)

ÜDk Ernennung aum ^oHli^en Seilet erfolgt buräj ben auftäubigen

(Bauleiter ber JFtS353I5j3. Sofern bie tßetjonaluntttfagen niäjt i>oflääI)lig

beigebracht finb, wirb ein ootläufiget ^elitifi^ex^SntcT^usEDeis aus-

pfeift.

4. glbbemfung in auBcrbifaiplinaren gälten:

$>ie Stfiberufung bes Sauplbetiiebsobmanues bet 2>9£g< erfolgt in aufier*

WfäipJindten Süllen burä} ben für bie SBerufung auftänbigen ©ol)cits**

träger ber Rfpl^.
5. Abberufung in bifälpluiärcn &oöen:
Die 3ürberufung bes £aur»tbetriebsobmauues bet 3>3fg. erfolgt in allen

bifeiptinären Sailen auf <5xunb eines red)isMft igen Urteils eines

jg|iete unb EifäijJltnatgetidjtes bei 3>9tS- be* Oberften <£firen=

unb frifoiptlnatfiofes her 3tf&2r, 3tfe Abberufung bes fyaiipt&cirtebsüb*

mannes in biTairtlinaren galten ift bem SBeirte&sfiüjrer »om töctuofc

mann bet Jd)iiftli^ rnitäittcüen.

6. »tutlaitbtmg in 3ri[$ipliitären galten:

3>ic ^Beurlaubung bes gaupEbetiie&sa&xnamies ber Mj5. in allen bifai*

pTinären JJäßen tann mit Joforfiger SBUtung burd) ben JDrtsobmann

feer StfilJJ. erfolgen unter gleichzeitiger- Beantragung eines SQerfaEjrens

beim ppnbtgcn igelte unb Su^ipttnaxgeridji ber 3)91$., an&erbein,

mettn oom l£f)ren* unb 3!? ifoip littärgertet bie Beurlaubung angeordnet

©itb„ Tiz ^Beurlaubung bes ^aupfücttiebsübiuannes. in bifaipltttaren

Saßen ift bem «Berriebsfübtex mm ßreisabtnaim ber ©Äff. Wort
fdjriitlia? mitzuteilen.

<5rünbe füx bie Beurlaubung in bifftipUnären gälten jtnb

Verlegung oon SMenft* unb Ectriebsgerjeiumifien, grobe 3)if(
}iplin=

roibrigfdt, parteH £i|f^ unb fcetriefesTtfja^igeu-bes Bertolten ufro.

7. Husfrfjciben aus bem 2*ienjt:

Bei auöfä^lben aus bem SMcnfi als Jpauptfjettiebsobmann ber SJtlg.

gelten ijiiifidjiliff) bes ^oTjtiid^cu^eiieT^ienftranges bie ^erfonal&eftim*

mutigen bet Sft&^H$$. tfnbcgrüubde gfmtsnteberlegung gilt als parteU

unb USl,VJd)äbißenoe& ißerijatten.

8. eutfsebnug als tßolitiföet Setter;

35ie CEnttjebimg bes ^aupsbetrieosobmanncs bet £5T2r< als ^ßolitijc^er

geltet erfolgt in allen bifaipUnareu Säßen auf fötunb eines Tenjts*

frartigeu Urteils bes ^uftänbigen ^Parreigerimts burdj ben ©auleiter

ber 3163)91$.

9. $if|iplinäre Ifu leritettung unb fad)lfn>e 91 Iterierung:

»et £miptbetriebsobmunu uuterftet)t in btefer feinet (Sigeiifrfjaft ebenfo

inte a$s ^eittebsöfcnianti bii.jiplinär bem ^uftünbigen Ortsgruppe nleiter

ber ^ST4^^., fcirr>ttct> rmrb et oom guffänbigen Sacftamt ausgerttfrtet

•>0fid



Die bifgiplinäre Unterteilung ber übrigen SBetriebsobmänner bes

©efamtuntemebmens unter ben ^uftäubtgen Drtsobtnann ber Deutjthen
Sirbettsfront [oroie ifyrc fachliche Ausrichtung buräj ben jeweiligen Äreis*

fachabteilungstoalier bleibt — unbefcfjabet ber öutatjlichen Ausrichtung
unb Unterriä)iung burdj ben Jpauptbetriebsobmann — beftefjen.

2. Aufgaben öes fjauptbctriebsobnmnneö Öec ÜpJ

.

1. $et $Quptbctrieösobmattn ber D5ig. ift ber SSerbinbuitgsmantt

a) bcs ^ujtanbigen b^m. bcs mit ber geberführung beauftragten gach-

amtes bet DAg. jum Uuternehmcnsfühter, fofern bas Unternehmen
mit feinen ^Betrieben über bas (öebiet eines (Saues t)inausreißt,

b) ber juftänbigen ©aufad)abteilung 3um Uuternehmcnsyührer, fofern

bas gejamte Unternehmen in einem (Sau liegt,

Der £auptbctriebsobmann ftellt aufcerbem bie SSetbtnbung auufcfjen

ben SBctriebsobmännem ber einzelnen SBetrtebe bes Unternehmens unb
bcm neranttöottltchen Unternehmensführer her. %fym obliegt glei^ettig

bie Ausrichtung aller $um Unternehmen gcl)örenben SBetrtebsobmännet

in ben gragen, bie bas gejamte Unternehmen ober mehrere ^Betriebe bes

Unternehmens betreffen.

Arbeiisanroeifungen unb ^auftrage erhält ber fpauptbetriebsobmann
im Salle oon la) oon bem für bas Unternehmen juftänbigen bgm. bem
mit ber geberführung beauftragten gachamt, im galle oon 2a) con ber

guftänbtgen ©aüfacfjabtetlung.

Sinb mehrere Sachämter für bie SBetrtebe bes Unternehmens guftünbig,

bann ift bas mit ber geberführung beauftragte gathamt r»erpflichtet, bie

3uftimmung aller beteiligten garantier für bie Arbcitsanroeijungcn
unb *aufträge einzuholen; umgefehrt geben bie beteiligten gaehamrer
ihre Arbeitsanioetfungen unb =aufträge über bas mit ber geberführung
beauftragte gaerjamt.

2. äftfieifapotiriferje gragcit, bie innerhalb ber ^Betriebe eines Unternehmen

s

nicht gebärt werben tonnen ober beren Ööjung in allen ober mel)teren
^Betrieben bes Unternehmens erfolgen muft, finb oon ben ^Betriebs*

obmännern bes Unternehmens bem öauptbetriebsobmann juguletten,

ber fie bem Unternehmensführer mit fetner Stellungnahme ^ur Äennt?
nis bringt, Cm 3^cifersfällen fyoit ber öauptbetriebsobmann oorher bie

Stellungnahme bes guftänbtgen bflto. bes mit ber geberführung beauf*
tragten gachamtes ober ber guftänbigen (5aufacf)abteilung ein.

3. Der §aupibetrtebsobmann ift oerpflichtet, für bie SBtlbuttg bes Untcr=
nehmensbeuates bie Sßeijung bes suftänbtgen b$w. bes mit ber geber*

fütjrung beauftragten gachamtes einguholen unb beffen 2Biflensmetnung
beim Unternetjmensführer öu oertreten.

3n Ausübung feines Amtes nimmt ber §auptbetriebsobmann an ben
6ttjungcn bes Unternehmensbetrates teil, auch ajenn er nicht SDIüglieb

bes Unternehmensbetrates ift.

205e



4, <Bctricbsbeiud)e führt her £>auptbetrieb&obmann nur nacf) oorrjcriger

Unterriä)tung bes pftänbigen 33etriebsobmannes unb bes 3u[täubigen
itreisobmannes bet Deuifü)en Arbeitsfront burtfj. Öäfet fitfj ber ^eitpuntt
bes ^etriebsbefutr)cs oorher nicht feftlegen, ober tann ein angefünbigter
Hermtn tiirfjt eingefallen merben, bann unterrichtet ber 23etriebsobmann
ben guftänbigcn £reisobmann unmittelbar nach ^eintreffen bes §aupt=
betriebsobmannes.

5. Stillegungen, 2Bünfd)c unb ©crbejjictuiigeoorfdjrägc ber ^Betriebs;

obmäuner nimmt ber gauptbetriebsobmann entgegen unb leitet biefe,

foroeit ber guftönbige SBetrtebsführer fie nttf)t oon fiö) aus in feinem
Setrieb burcfjfühtt ober burthfühten fann, mit eingetjenber ^egrünbung
bem Untcrncf)mensfür)rer flu. Der guftänbige Äreisobmann ber Deuts
fcfjen Arbeitsfront ift oon bem ipauptbetriebsoomann über bas Ergebnis
unb bie getroffene Regelung in geeigneter 2Beife 3U unterrichten.

i Der §auptüetriebsobm<ann foll jäl^r lief) minbeftens einmal Sagungen mit
ben SSetriebsobmännern bes Unternehmens burcffütjren. ^ierju ift bie

3uftimmung bes llnternefjmensfüfjrers unb bes suftänbigen b$m. bes

mit ber Jyeberfüf>rung beauftragten gaetjamtes ober ber ©aufacfjabteU
Jung Dörfer einjurjolen.

7. Scfjriftuerfehr unb Dtenitmca, bes <r>auptbetriefesobmattnes, 3m gälte ju
la) ift ber £auptbetrtebsobmann berechtigt, Sthriftoerfehr unmittelbar
mit bem pftanbtgen b$ro. mit bem mit ber geberführung beauftragten
gaefamt, im Salle 5U 2a) unmittelbar mit ber äuftänbigcn (Saufacfmbici*

hing 3u führen.

Das auftänbtge bgw. bas mit ber 3eberfür)rung beauftragte gadjamt
unb bie (Öaufacfjabteitung fetjen firrj ifjrerjctts mit ben etma mitroirfen*

ben gaefjämtern ogto. ben (SaufachabteHungen in Sßerbinbung.

gür bie SBeririjterftaitung gilt fo[genbe Siegelung:

Die 53etriebsobmcinner ßKer Setriebe bes Unternehmens leiten bem
fmuptbeiriebsobmann oon atlen ^Berichten, bie fte an Dienftfteflen ber

Deutfcf)en Arbeitsfront [enben, einen Durchfehlag au; fte finb toeitedjin

oerpftichtet, bem f>auptbetriebsobmann nad) ben oon ifjm gegebenen 3lu*

toeijungen au berichten.

Der ^auptbefriebsobmann erftetfi auf (Srunb biefer Unterlagen feinen

(Befamt berief)* im galle flu la) an bas ^uftänbige bstr». bas mit ber geber*

fül)rung beauftragte gaerjamt, im Saite gu 2a) an bie guftänbtge (Sau?

fadjabreilung.

Diefe unterrichten ifjrerfeits bie beteiligten gachämter ©aufad>
abteilungen.

Das Amt So&iale Setbftüerantroortung ift berechtigt, bie Berichte ein*

guferjen ober über beftimmte gragen Auszüge flu «erlangen.

3ft ber $?aupibetriebsobmann gugfeictj s-8etriebsobmann in einem $Be--

trieb bes Unternehmens, bann berichtet er in biefer (jeigenfehaft ioie bie

übrigen SBetriebsobmänner bes Unternehmens auf bem Dienftroege an
bie duftünbige (Saufachabteilung.
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Der Betriebsobmann Öer DA f.

3n alten {clbftänbigen «Betrieben mit ujenigftens fcdjs Betriebsmitglte*

bern (ein ©etriebsfiifjtet unb fünf ©efotgfdjaftsmitgliebcr) n3itb füx bic

foäiarpoltttfcfje, organifatorifcfje unb petfonette ^Betreuung aller Betriebs*

mitgtieber bet

üBetne&sflbmtnm ber $9J5f-

berufen. 25abei töitb unterfcfjieben:

BetrtcbsobmamtsA in Betrieben mit 6 bis 20 Setriebsmitgliebern,

BetrtebsobinanmB in Betrieben mit 21 bis 200 Bettiebsmitgtiebetn,

BctticbsobmanmC in Betrieben mit 201 bis 1600 Betricbsmügiiebern,

BcirtcbsabmaniüD in Betrieben mit metjr als 1600 Betriebsmitgfiebem.

3n Schieben mit weniger als fedjs Betriebsmügtieberii ift füi bie

foäiafpotitiftfje, crganifatorifdje unb petfonette tfberrt>ad)ung biefet Be=
triebe ber

Crtsobmaim bet $915.

perfMicf} »eranttöorttict) unb in ber Bearbeitung auftänbig.

Bei allen §anbe(sbetrieben mit weniger als fedjs BerriebsmitgUebern
überträgt ber Qrisobmann ber 3)315- bf c|e Aufgaben bem

SttewalUt bes $anbels ber 2»Sig?.,

bei alten $attbwcrfs»betricbeii mit weniger at$ feit)© BctricbsniitgUcbetn

Dttst)anbmetfsmciftcr ber 35$Ig.

«Bei au t)or)em Arbeitsanfall ift ber Drtsobmatm ber 25915. berect/iigt, bie

Straöcnaetlenobmänner unb Stra&cnbtocfobmäntter ber $$1<J,

aufä^titr) in feinem Auftrag mit bieferljalb ftdj ergebenben Arbeiten pi

betrauen.

3n Betrieben mit »orwtegenb roeiblicrjen Betrtebsmitgliebern, in benen
eine grau als Betriebsobmann ber DSIJ. berufen werben mufc, fiirjrt biefe

ebenfalls bie Bedeidjnung „Betriebsobmann ber 35915,". (Sie 5ctcx)net:

„Betriebsobmann ber 3)9t<5 " grau .....)
3n Stebenbetrieben, bie aufjerfiatb bes öüljcitsbereidjes bes §aupt*

betrieben liegen, finb bie Betriebsobmänner ber 35913. unb itjre WxU
arbeiter je nacrj (Sröfje ber Sftebenbetriebc genau tote im Hauptbetrieb 311

&*™fen. (3fortfcöung Seite 206f)
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Dcutfcho Arbeitsfront
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SHe in ben STCebenbctriebcn berufenen Betricbsobmanner ber Wt&, unb
ü)re Mitarbeiter toerben fac^ti^ oon bem für ben Sftebenbeirieb guftän^
btgen ßrcisfadtfietfentoalter (gaajabieilungsioalter) ber T>^. (tici §anb=
roetf unb §nnbel bem Drtsrjanbioetfsmetftet bjto. Drtsroalter bes öan*
bels ber in 3ufammenarbeit mit bem äuftänbigeu Drts* b^ru.

Äteisftcllenleiter ausgerichtet.

1, Petfonalfragen

1. Berufung:

©et Bettiebsobmaitn bet $9jg. fott in Gattung unb Öeiftung ©orbilö
aller BeitiebsmUgUebet {ein. G&r [oft cht fjorjes (öererljügfdtsa.cfüt)l be=

(i(jen unb barf fein cinfefttger Sntctcjfcncetttcter fein.

3um Bctriebsobmann ber JDSlSr. mu& ber bafiir geeignetfte spartet
genojje (S^g.^Gnnaelmitgrieb) ans ben 9lcif)eit ber 2)2lg.=aHitgIteber
bes Betriebes berufen werben,

Rann im Betrieb ein geeigneter ^artetgenoffe für biefe Aufgabe ntujt

ttarnfjaft gemattjt werben, fo roirb bas geeignetfte 2>&g.*£maclmitglieb
aus ben SfteiJjen ber Bctticbsmiiglieber berufen,

3)cr Beitiebsobmann ber muß politifcr) auoerläffig unb beut[ä>
MUtig fein.

5)er Beitiebsobmann ber DSig. roirb auf Borfd)lag bes Dttsobmannes
ber 2)9tg. oon bem für ben SBctrieb guftänbigen Drtsgrupoenleitet ber
9t63)$Pß. berufen. Eer SDrtsobmann ber 35213?. wir SBcitergabe
feines BorfdjJages bas (£moernerjinen bes Betriebsfüfjrers unb bet
auftänbigen 5aä)ftette (Sadjabteitung) rjerbeigufü^ren. Bet Betrieben
bes §anbcls unb §anbroerfs fjaben bie Drtsroalter bes ganbels bäto.

Drtsrjanbroerfsmeiftcr bem Drtsobmanu 58orfä)läge ju unterbreiten.

Site Berufung oou SBeiriebsobmännorn in betrieben mit furjftiftiscr

Beidjäftigungsbauct (©aufteilen) ift nur auf bie Sauet ber öcfdjäf=
tigungsjeit oo^unehmen. £)as Berufungsfätciben erf>äft ben 3ufa&
baß ber Betriebsobmann narfj Beenbigung ber Arbeit oerpfliäjtet ift,

ben befrifteten Husums als Betriebsobmann bem guftänbigen Kreis*
obmann über ben Ortsobmann gurüefsugeben.

2. Betätigung:

Eer Betncbsobmaun ber DStg. roirb na% erfolgter Betoäf)rung unb
Beibringung ber üorgefcfjricbenen qjerfonahmterlagen 3 bis 4 Sölonate
nad) Berufung oom ßreisebmann ber £9l3f. enbgültig als Betriebs*
obmann ber SMIg. frfjriftliif) beftätigt.

X>te Betätigung bes Bctriebsobmannes ber SSTJ?. tft bem Betriebs*
fiifjrer oom ftteisobmann ber £215. fdjriftltcf) mttsuteilen.



Sofern bie «perfonaluntertagen ntdjt oott^a^Itg bcigebrattjt finb, urirb
luiberrupftdje Betätigung auf ein 3af)t ausgefprodjen.

3. Ernennung put $oHttf$en Settel

:

9?adj erfolgter Betätigung toirb bem Betriebsobmami ber 5)%%. auf
BotTdjlag bes auftänbigen DrtsgruppenTetters ber STCSDA^S. ei« Sßolu
tifd)ersßeiter*Dtenftrang gemäß feiner DienftfteUung buref) ben Sütels*
leitet ber ftS3>3tfß. certierjen. (Siet)e Dienftrangaufftellung.)

So fetil bie ^etlonalwntctlaßen ntifjt ooflaa^fta bcigebtaifjt finb, mttb
ein Dorläuffger tyMVtfäet*SieittxiMxi$me\$ ansgefteßt*

4. Abberufung in «ufeer&ifäiplinärcn Sötten:

Die Abberufung bes Beiriebsobmannes ber 15910? . erfolgt in aufier=
btfatplinären Säften auf Antrag bes Crtsobmannes ber DAS. burdj
ben Ortsgruppenleiter ber DZSDA^P. 35er Orteobmann ftat jebodj uot
Anfcagftellung fRM\ptaä)t ,3U nehmen mit bem Betriebsfüfjter uub
bem für ben Betrieb 5tiftänbigett Kreisfa^fteacntottWer bet S5AS*
Aufterbifeiplinäre Seilte finb 3. B. Auflösung bes Betriebes, Ausfcf)ei=

ben aus bem Betrieb, ©efuubfjeitsgrünbe, natfjroetsncrje Öeiftungs*
unfär)tgfeit u. a.

Die Abberufung bes Beiriebsobmannes ber 25315. in aufietbifoipli*
naten fällen ift bem BetrieOsfübrer 00m ßreisobmann ber DAS-
|ct)riftlicf} mitzuteilen.

5. Abberufung in Mfaiplinären Säßen:

Die Abberufung bes Betriebsobmannes ber erfolgt in alten
bifaiplinären Ratten auf ©runb eines redjrsfräftigen Urtetles eines
(Eftrem unb Difaipttnargericrifes ber DAS. h$vo. bes Dberften (Eljren*

unb Difaiptinarbofes ber £313,

Die Abberufung bes Beiriebsobmannes in bifaiptinäten gfätten ift bem
Betrtebsfüfjrer vom Äreisobmann ber DAS- fdjrifttid) mitauteUeu.'

6. Beurlaubung in bifppHtiären Satten :

Die Beurlaubung bes Bctriebsobmauues ber DAS. in atfen bifjiplU
nären Satten fann mit fofortiger SBirrung bureb ben Ortsobmann ber
DAS- erfolgen unter glekT^eitiger Beantragung eines 33erfar)rens beim
5ufiänbigen (£r)ren- unb Difaiplinargerttbt ber DAS-,'aufjerbem, toenn
non einem Gr)ren* unb DifoipTinargeritfjt bie Beurlaubung angeorbuet
roirb. Die Beurlaubung bes S&etriebsobmannes in bifoiptinären Sätte»
ift bem Betriebsfüfjrcr nom ftretsobmann ber DAS- fcbriftUäi mit*
guteilen.

©rünbc für bie Beurlaubung in bifaipUuären Sailen finb 3. B.: Ber*
ftöfjc gegen bie Strafgefeije, grobe Difotpttnmibtigfeit, BerTetfung non



3Menft= unb ©etrie&sget)etnmi[Tcn, patUU, 3)21Ö. 5 unb betriebsföjäbU

genbes Sßerljalten ufm.

7, tlusfdjeiben aus bem $ienft:

3?ei Sluöfdjcibett aus bem 3)tenjt als Betriebsobmanu bei 1)3155. gelten

rjinftdjtliä) bes ^orttiJä}en=ßeitcr=3)ienftranges bte *perfonaIbefttm=

mungen ber 9t£3)tI98. (Stelle Seite 82.)

ilnbegrünbete ^mtsniebertegung gilt als partes unb 3>5t5 -fdjäbi 2

genbes Sße^^alten,

8, (Sttifyebuitg als Iftotftififjcr Setter:

3)te (Enthebung bes SBetricbsobmannes ber 3)5155. 93otüifä)er £citer

erfolgt in aßen bifgtpttnären Säflen auf (Srunb eines rectjtsfraff igen

Urteiles bes suftänbigen ?5arteigericf)ts burä) ben itreistetter ber

SRS3)3I*p.

9, ^nrftfjeibung in Swcifc^fäUcu:

Äommi bas erforberlidje Sinnemerjmen 3ir>tfä)en bem Drtsobmann ber

3)515., *em 93etrtebsfür)rer unb bem 5ad)ftenenmaltet ber 3)515.

nict)t 3uftanbe, entleibet ber Ortsgruppe nleiter ber 3?S35$Pß. unter

SInfjörung aller ^Beteiligten.

10. S>if3tpriuär Untcrjteßung unb fati)(tä)e 9luatidjiung:

3)er 93etrtebsobmann ber 3)315. unterfteljt biffliplinär bem Drtsgrup*
penleiter ber 9TS3)5f^p, Seine fad)Hct)en 9Inrneijungen unb Slrbetts*

unterlagen erhält er von bem für ben betrieb auftänbigen £rei&faä>
ftetlenmalter (gadjabteilungsnialter) ber 3)3t5-> ÖC*

r$ßnbroerfs= unb
§anbefsbetrieben non bem guftönbigen DrtsrjanbrDcrfsmeifter bgrö.

Drtsmatter bes §anbels.

11. tibermaajung:

$te tlberioaduing ber Arbeit bes SBetriefisobmannes bet $3ljf. Hegt
in $önben bes 3uftänbtgen Ürtsobmanncs ber 3)tMS-» ber in allen

Öanbelsbetrtebeu ben Drtstoalter bes §anbcls ber 3)215- unb in aßen
Sanbroerfsbctrieben ben Orts^anbroerfsmcifter ber 3)215. bamit be=

auftragt.

$as Obcrmarfmngsoctbälinis bebingt fein (£ingriffsreä)i in bie 9Iuf-

gaben «nb 3wftänbigfeiten bes Setriebsobmanncs ber 3313.
2fteinungsüerldjiebent)etten fac^lid>er Slrt srotfdjen bem Betriebs*
obmann unb bem Drtsobmann ftnb bem Äreisobmann oor^utragen.

12. Vertretung:

3)er Setiiebsobmann ber (auftet bem Vertreter in Äbg.s
Sangen) in ber SRegel feine Vertretung; er [oß jeboä) einen bienft-

tuenben Mitarbeiter feines 9£rbeitsbereia)es x»ou 5a# ju 5°** naci)
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vorangegangen et Befragung unb 3u^wmu ^9 bt& Dtisobmannes ber

25213?. bei 3tottoenbigfeit (Urlaub, Äranftjeit) mit ber Sßcrirctung

beauftragen.

13. spetfonalunton:

35cr Betneöso&iuann ber 2>313. ift als folget Beauftragter ber

(£r ift bem Drtsgruppenletter ber 9?62)2I$. für. bie politifc^e 5Iustid>
hing im Betrieb ncrantmortütl) (Sienfimeg über Drtsobmann ber

3n Betrieben mit geringer Betriebsmitgliebetjaljl unb bei 9Jlaugel an
geeigneten Mitarbeitern bearbeitet ber Betttcbsobmann ber

felbft alte für feine SJIttarbeitet oorgefefjenen £59I2r.;3lufgabengebiete

bato. atle 2>3(g.=Aufgaben, für bie äftüarbeiier nid)t oorgeferjen finb,

ober überträgt fie mit 3uftimmung bes Drtsobmanues anberen $R\U
arbeitern jux Bearbeitung.

2. pufgaben,

für beren ©rtcbiguttg tt unmittelbar pfiänbiq ift

1. Berantroortung:

$er Betticbsobmann ber ift für ben ganzen Betrieb, bem er

angetjört, guftänbig.

BetHebsobmanii ber 35313?. tinb Bcttiebsfüfjrcr finb für bie Bearbeis

hing aller feiten© ber $8155. int betrieb *otgcfet)enen Aufgabengebiete

ueranttoortttä).

2>abei muß bas Bettxauensocrliältnis atmfrtjen bem Betriebsobmann
ber T>3Ig. unb bem Beiriebsfüljrer abnltdfj bem Betfjäfinis atmfcfjen

Äompaniefelbioebet unb ^ompaniefüfirer fein.

2. Betriebsorbnungen

:

3>er Betriebsobmann ber 3)2l3r» foH bei ber 9lufftcUung neuer Betriebs*

erbnungen herangezogen »erben.

(£r bat als Beauftragtet ber 5RS352np. bafür flu forgen, bafi ber (Seift

ber Betttebsorbnung ftets bem nationalfojiafifttfcrjen 30oltcn entfptidjt.

3. Sajttdjtung uon 6treirfäKcn:

Streitfälle in ben Betrieben fltoifdjen Betriebsangehörigen finb tunTictjft

entfpredjenb bem 51D(5. innerhalb ber Betriebsgemeinitfjaft burrfj bie

bafür gefd)affenen Organe beizulegen. Goroeit bies nid)i möglicr) ift,

ftefjt es ben Betriebsangehörigen frei, fiel) über ben Betriebsobmann
an bie 5)913. ju roenben. 2)er Betriebsöbmann ift x»erpflict)tet, bte

SJefajroerbe mit einer Beurteilung innerhalb brei Xagcn an bie gu=

ftänbige Dttstoalfung bot SSIg. etnsureietjen. $er Ortsobmann r)at je

natf) 2age bestelltes felbft ju entfdjeiben ober bie Befcfjroetbe auf bem



oorgefd)riebeuen Dienftroeg übet ben Äieis bis nötigenfalls an ben

G>au unb bas 3euttalbüro roeiterauleiten.

Sollten bei Streitfällen obengenannter 2trt SBerrjanblungen mit 5Se^

Horben erforberlicfi fein, fo tjat bcr23erfeJ)r mit ben Ortsbel)ötben burd)

ben Ortsobmann, mit ben SSefiörbcn eines Greifes burd) ben Kreis*

obmann, mit ben 93et)örbcn. für bie eine ©aumaltung auftänbig i\t,

burd) ben ©auobmann ftattjufinben. 3n bringenben Sailen fönnen

bxefc ifjren Obmännern befonbere SSoftmaäjten anstellen. 33er 33erfet)r

mit 9ieiä}sbcf)örben gerji auf jeben gatt über bas suftänbige %mt bes

3tintralbüros ber 3321g.

4. üföcrfjtsberarung:

Sofern atbeitsteäjtHd^e gragen eines SBetriebsmitgltebes burd) ben

23etriebsobmann ber 3321g, innerbetrieblid) ober burd) ben Ortsobmann
nirfjt geflärt merben fönnen, oertoeift ber SBetricbsobmann ber 3321g.

bas *8etriebsmitglieb eott. burd) 2lusfteu
r

ung einer entfprettjenben

[djriftlidjeu 23eftätigung an bie ÄreisfadjfteÜe (gadjabteilung) ber

2>2fg. 3)ringenbe gälte (Termine) werben r>on bort aus fofort an bie

9ted)tsberatungsfteUe ruettergeleitet.

5. Slügemetne ^Beratung:

Der Stetriebsobmann ber 5)2lg. oerroeift 23etriebsmitglieber in gragen
unb Koten, bie aufterlmlb ber SBelange ber SBetriebsgemeinfdjaft liegen,

an ben für il)r 2Bol>ngebiet guftänbigen Stragenblocfobmann ber £21$.

6. gragcubcantroortnng:

Der SBetricbsobmann ber !D2lg, mirb bie feitens ber 23etriebsmitgJiebcr

an it)n gefreuten gragen nur bann beantmorten, roenn er fie genau ju

beantworten weift; anbernfaüs befragt er norrjer ben Ortsobmann
ufro. ober er leitet bie gragen an ben Ortsobmann b.sw. an ben für

ben betrieb ,}uftänbigen #reisfaä)fteIlenferteT (gadjabteilungsmalter)

ber 5)515* 8*tf ^Beantwortung weiter.

7. Unterfurfjungeii im SSeiricb:

3)cr ©etnebsobmaun ber 35$g. ift bei ber 3>uräjfüf)runa. oon Unter*

fudjungen im betriebe, bie aus Slnlafr wn entidnibigiuigspftidiiigcn

Unfällen feitens bet SBerufsgenoffenftfjaften erfolgen, gerne infam mit

bem 9Jrbnts)a)»^ni alter hui^u.sicfje«.

58ei 33etriebsbefid)iigungen feitens ied)ntfä)er 2lufftd)t5bcamten ber

23erufsgeno[fenfcf)aften foll firfj ber 33etricb$öbmann ber 3)2lg. ein=

fdjalten.

8p ^erricööbefidjtigttngen, ätetriebs&cjüffjc

:

5Bei 33etrtebsbefid)tigungen, bie feitens bes Äreis*, (Sauobmannes ober

bes Deiters eines garfjamtes ber 3321(5-, ebenfo rote bei ^Betriebs-



*

bcfuajen. bie xton ben für JBetriebsbeJudje SBeauft tagten ber ©Stg
burd>gefüf)rt toerbcn, ift bet 33ciriebsöbmann ber 3)313. rjinfluäuaieJjen.

tSinarbeihmg unb ÜBerroadning ber Üttiiarbeirer:

35er SBetriobsobmann ber 33913« bafür ocianirooiütdj, bafj leine

SDiitatbetter bie Üjneu übertragenen Slufgaben genau tonnen unb orb=

nungegemäf) erlebtgen.

lö. Berufung unb Slbberufwna. uon $3l3.*3Balteru im betrieb:

$er Sctnebsobmann bor 3>$ig. ift juftänbig für bic $orfd)Iägc 311t

Setufung unb Slbbcrufung oon $3J3.;2Battern, sSBarten unb =äBaitc=
rinnen feines Stabes burdj ben Ortsgruppen^ iter ber 9iS333i5ß.
(35ienHn>eg Uber ben Dctsobmaim) fomie für bie %tmmal\l ber SBerf*
fdmrmäimer. 3>er Setriebsöbmann ber 3)313. fettf ftd) oor Abgabe feU
nes SBorltfjiages mit bem SBeiriebsfüljrer in SSerbinbung, um bas
nottuenbige ßinuerftcinbnis r)erbet3ufür)ren. stammt bas erforberlidje

(EinDernerjmen amiföen bem SBetriebsobmann ber 35213. unb bem
SBetriebsfütjrer über bie ^erjon bes gu berufenben 3)3l3^2Balters,
*2ßaries ober *2Balterin nidjt gnftenbe, eutfdjeibet nadj Vortrag bes
Drtsobmannes ber Drtsgruppenleiter ber 9i<5$3tfß. enbgüttrg.

11, Sefteflung bes Jpauptunfattticriraucttsmaiines bes Betriebes (9lrbetf@-

jdjutjttmtter ber $«3
3er SBciricbsobmantt ber 5>£Ig. ij< vom Sctrtebsfüljrer bei ber SBeftcl=

Iung ber UnfaJtoertrauensmänner Jjin-juaujieJjen.

Über bie Spcrfon bes au 93eftellenben muffen fidj 93ctriebsfüfjrer unb
SBetriebsobmann ber 35313- einig fein. §at ber Hnfatiuertrauensmann
Mitarbeiter, [0 finb biefe gleitfjäettig Xlnfailuertrauensmartner; er felbft

Ijeifjt bann §auptuitfailoerirauensmann. (£r ift in iperfonalunton ber
3hbeitsfd)ui$u)atter ber 3)313. Die Seftetfung oon toeiteren SM\U
arbeitern für ben $>auptunfaHoerirauensmann bes Betriebes ift im
(Sinüernefjmen mit bem SBetriebsobmann ber 3)313- unb bem §aupt=
unfaUserirauensmann bes ^Betriebes uor^uneljmen.

12. 3nfa«inicnarbeit mit bem $etrie&sfüt)rer:

35er SBetriebsobmann ber 3)313- tnnft ben Seirtebsfürjrer über alle

fogiolen Steigen bes Betriebes ftefs auf bem laufenben Ratten; ebenfo
muß auef) ber SBetriebsfürjiet ben SBetriebsobmann ber 3)313. über alle

3ragen fogiater unb mirifdjaftlidjer 3frt, bie ftri} irgenbtoie auf ben Se-
trieb ausunrfen, unterrichten unb aufflären.

(£s muft ber (£I)rget3 bes Sktriebsubmaunes ber 3)313- fein, ba% er

ber befte 3Trbetter im Setriebe ift unb baft er in feiner 3lrbeit unb
©efamtletftung aUen 33etriebsmitgliebern gegenüber 33orbilb ift.
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IS. «fflufteriettiei:

Das 3tcl bes Betriebsobinannes ber ^D^lgf. muß fein, burcfj entfpredjen-

.

bes (ftnwittett ben Betriebsfühter in bem Beftreben 3U unterftütjen,

aus jeinem ^Betrieb einen „92aüonalfo3iaüfti[a)en 2)iufterbetrieb"

mad)en. <£s ift babei feine befonbere Aufgabe, einen gerechten [o$ialen

Ulusglei^ gut Sicherung bes Arbeitsfriebens ^erbeipfüljten unb au

erhalten.

14. 5m iiier unterrichtet (ein:

Der Beiriebsobmann bei DAg. joll fidj laufetib über alle Anforberun*
gen unb SDZafenahmen ber Deut[d)en Arbeitsfront unterrichten, um
ftänbig raten unb Ijetfeu ä" tonnen.

15. ©ejcfcftcfje Aufgaben:

Der Beiriebsobmann ber DAg. f»at ferner bie ihm burd) gefe^Itdje

Borjdjriften übertragenen ober noch ju Übertragenben Aufgaben flu

erfüllen.

16. flrbettsübcrtragung unb Bciidjterjtathwg;

Der Beiriebsobmann ber DAg. ift für bie Durchführung ber ihm uom
juftänbigen Ortsobmann ber DAg. «nb ber ihm vom für ben Betrieb

äuftänbigen Äret&fadjfteUentciter (gadjabteilungsiualter) ber DAg.
übertragenen Arbeiten BeranttDortlid). (Sr t)<xt ben Ortsobmann ber

DAg. über jeine Xätigfeit laufenb unb in regelmäßigen 3 e itabftänben

unaufgeforbert münblich ftu unterrichten. Anwerbern gibt ber Betriebs*

obmann ber DAg. auf Anforberung einen fct)riftUct)en Bericht an feinen

guftäubigen Ortsobmann ber DAS- Sur Sßeiterleitung an ben für ben
Betrieb 3uftänbigen Äretsfadjftenenroalter (gachabteitungsroalter) ber

DAg.

17. -Teilnahme an Be[prcä)ungen

:

Der Betriebsobmann ber DAg. nimmt an ben regelmäßigen ober

au6erorbentttd>en Beiuredjungen teil, bie vom Ortsgruppenleitei ber

9TSDA5{3. ober bem Ortsobmann ber DAg. unb von bem für ben

Betrieb guftäubigen &rctsfad)ftellenmalier (gad)abteilungstüaHer) ber

DAS- angeorbnet merben.

i8.9Jffe SBctncbemitgfieber — smigftc&cr ber $$15-

:

Der Betriebsobmann ber DAg. bemüht fich barum, bafj alle ^u feiner

Betriebsgemetnfdjaft geI)orenben Bolfsgenoffeu, bie für eine Auf-
nahme in bie Deutfdje Arbeitsfront in grage fommen, über bie Auf?
gaben unb $itU ber Deutfchen Arbeitsfront aufgeflart unb ÜJfttgüeb

bei Deul[chcn Arbeitsfront roerben. (5J?icht 3u nergeffen bie gur

Betriebsgemeinfdjaft gähtenben Heimarbeiter unb =arbetterrnnen.)

19, Kametablchaftsgeijt — Sltbeifsfraft:

Der Betriebsobmann ber DAg. forgt eott. unter (Eiufdjaltuug bes

Betrtebsführers, burch roeUanjchauUdje Ausrichtung unb (gintoirfung
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uf bie Betriebsmitglteber bafür, baft ber föemeinföaft&s unb Äame=
rabfäjaftsgetfi im Betrieb als erfte nafionatfafltaliftHdjc Borausjefsung
gepflegt unb geförbert roerben. (£r ift bet SBaljter bes nationaTFojia^

Itfttfdjfcn ©runbfatfes, bafc bet Betrieb eine unaerftotbare ©tnJjeit ift

unb bie (Srrjaltung unb Pflege bei 2lrbeitsttaft bet Betnebsmttglie*

bet bte Borausjei$ungen für eine gebetf)ltd)e unb aufroärtsftrebenbe

(Entroidlung bes Betriebes ftnb.

20. Slusbäugc unb Beta n nhii antun gen:

Sem Betrtebsobmann bet S$C5J, fmb aUe Sluspnge unb Befatntt;

tnadjuugen fämtlidjer Sienftftellen bet 5KS£3tfß. unb bet Berbünbc

für bie 9InWagstafct im Betrieb in [einet gigenftrjaft als Beauftrag*

tet bet 9ISS2£ß. im Betrieb pt Prüfung oot^uteaen.

SRanj Prüfung auf Staed unb Snfjalt fioit bet Betriebsobmann bie

©eneljtttigung für bte Befanntmaaiung Bei bcm Bettiebsfüljrer ein.

21. Slrbeitsopfer unb stnoalibcn bes Betriebes:

Set Betriebsobmann bet 3)915. lorgt für eine ftäubige 3fuftcdjtetljal*

tung ber Betbinbung bes Betriebes mit beu Sfrbeitsopfern unb =tnoa=

Hben bes Betriebes, bte naefj 9)töglttrjfeit 3U allen Beranftaltungen bes

Betriebes eingraben jtnb.

22. $ausgetuer&etreibenbe unb Setmarfieiter:

Sa ?>ausgcu>erbetretbenbe unb Heimarbeiter gur C5efoIgf$aft 3üliku,

fiat ber Betriebsobmann ftänbtge Berbtnbung mit Hjnen au Ijalten.

3nsbefonbere barf bereu (SinTabung gpp Xeilnarjme an Bettiebsüeran*

ftaftungen ntä)t t>crgeffcn roerben.

23. Bettiebsappcfle:

Ser Betriebsobmann ber forgt für bie rmirbtae Sutrtmibrmtg

bet Bettiebsappette. Sn Betrieben, in benen eine Sttterffdjar 9Berf=

frauengnippe beftebt, rotrb biefe uom Betriebsobmann ber S^JJ- Sur

3Iusgeftaltung ber Betriebsapperte Jjerangeaogen.

24. Beitragsctn^ug:

Ser Betrtebsobmann ber S9ig. ftebt ber suftänbigen S)85.*9lbtea>

nungsftefte feines Betriebes in alten Hbrecfjnungs* unb Beitragsfragen

beratenb gur Seite.

3n Betrieben, in betten bie SSlg.sBeitragstWterung nidrt biirdj bas

fiofinbüro ober ben Betriebsfüfirer erfolgt, toirb bie Beitragsfaftie-

rung uaefj beu Borfdjriften ber „Sentratftetfe für bie ^inan^mtTt.

fdjaft ber S3fjy " burdj ben Betriebsobmann ber S5lfy. unter (litt*

fdjaltung uorljanbencr Betriebs;setlen= unb Betriebsblodobmänuet

oorgenommen.

25. Unterlagen über Betriebsmitgliebcr:

Ser Betrtebsobmann ber füljrt in Betrieben bis äi breiig

SWann Betrtebsftärfe als ftänbtge Unterlage für feine Arbeiten bie
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Änfdjrtften unb nndjrtgfren Daten afler in biefem Betrieb tätigen

©olfsgenoffen in ber 3(rt natöfteljenber Aarteirarte ober Sifte.

(5t»j Ä.« unb Schiebe nidjt.)
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äHefbungen finb nur auf Sfnforbcrung bei? üiteobmannes ju tnadjen.

26. Unterlagen über Mitarbeiter unb Setricbsmitgliebet:

35er S3ctricbscbn.ann ber Mg. füf>tt in betrieben oon breißig Mann
aufwärts a(e Unterlage für feine Arbeiten (ebiglid) bie Flamen unb
9Infd)rtfteu ber itjm unterteilten Seiriebs^efleuobinänner unb Söc=

trieb*=$!£{fobmä'nncr ber MR. foroie ber getarnten Mitarbeiter (in



einem Stabe), aukerbem J>ie Stätte ber $locte unb cocniuell feilen
in ber 3lrt natfjftefjenber ßarrcifarte ober ßifre. (Die Kamen ber Sc*
tttebsmttalteber merben fn biefem ftatfe nom üuflänMgcn Sietricbss

$tocfobmann bei $$ig. flefüftit.
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3. thifgaben,

für beren (Srlebigiina, er oerantroortliif) ift, bie aber in größeren betrieben

in feinem Auftrage döii Mitarbeiter« 3« bearbeiten finb

1, 3»iti^lirf)e "^crufver^cluinci:

$>tx Sctricbsobmann ber roeift bie ©ctnebsmiiajieber auf bic

in iljiem Sutereffc liegenbe Sebeutiing ber bauernben Berufsfartbüö

bunfl r)in.

3n "Selneben, in benen fein Scrufsmalter corftanben ift unb feine

SlrbeUsaruppe für 93entfser3ieljuna, bes Betriebes beftefjt ober ßebitbet

©erben fanu, f üJjrt ber ©etriebsobmann ber $&5. bie oau ber Stög,

angeorbneten aulätjlitfjcn SkrufserjiebungsmaBnafjmen fcl&ft burdj.

Jcriter rottbt et für bie Teilnahme am tJetuf&roetiTampf aDrr (rfjaffciu

ben 3)cui[0>en unb arbeitet bei ber 3>urcr)fül)Tun$j mit.

$et Bettiebsobmann ber betreut unb berät bie Skiriebstnii*

«lieber in Jtönbiger famerabfdjafüiayr £>Hfsber ei tfdjaft in Huer £e^

bens* unb 'ärbeti&aefiaUuna,, 3n allen Setrieben, in benen ein G>e*

Junbbeit^waltcr, bei ber ßeiter bct Arbeit saruppe ©efunblieit bes

^Betriebes ift, berufen ift, beauftragt ber ^etriebsobmann bct 3>3Ior.



biefcn mit ber 28ar)rnebmung aller fict) aus biefen gragen ergebenbeu

Aufgaben.

3. Sctttebstätige Augenb:

3)cr SBetriebsobmann bei 3Mg. betreut im bejonberen bie gefamte

männliche unb toeiblirfje junge ©efolgfdjaft politifef), [o^iol uub berufe

litt). Sofern roenigftcus fünf münulidje Augenblicke (bis einfcrjlieölitf)

18 AafjreJ im Betrieb tätig [iub, töttb jut Beratung bes betrieb*

obmannes ber D3lg. unb in beffen Auftrage 3ur Bearbeitung ber Au-
genbfrage bes Betriebes ein Augenbioalter berufen,

gür bie Beratung bes Betriebsobmannes ber 3551g. in allen gragen
ber roeiblidpcn Augcnb (bis einfdjliefjlitf) 18 Aaf)re) unb für bie Bear?

beituug ber euifpredjenben Aufgaben im Auftrage bes Betriebs*

obmannes ber Ü> s
2l3f* nmb eine Augenbroalterin barm berufen, roenn

toenigftens fünf jugenbüetje roeiblufje Betriebsmiiglieber im betrieb

oorfjanben finb.

Sinb in einem Betrieb wenige* als fünf männliche unb roeniger als

fünf toeibIitr)c jugenbltcrje (Sefolgfdjaftsmitglieber, insgejamt aber fünf
jugenblidje ©efolgfrfjaftsmirglieber, fo ift ftur Beratung unb Unter*

ftüijung bes Betriebsobmamtes ein Augenbroalter au berufen. Siegt in

einem Betrieb bie 3af)l ^cr männlidjen Augenblicken unter fünf, bie

ber toetbticken Augenblicken über fünf, fo ift ein Augenbroalter unb
eine Augenbroalteriu 3U berufen.

4. tiberroarfmna. bei i*erjrlmgsausbtlbiing:

£ex Beiriebsobmaun ber 3)3lg. roibmet feine befonbere 2lufmert|am=

feit ber fiet)rlingsausbilbung im betrieb. (£r ift mitoerautmortlicf),

baf? in feinem Betrieb bie fiefjrlingsausbilbung im national)03taIifti=

fetjeu 6inne burtfjgcfürjrt roirb (fieljrroerfftätten, £et)re<fen).
'

«Sofern ein Berufsroalter unb ein Augenbroalter (ober Augenbroalterin)

berufen finb, roerben biefe vom Betriebsobmann ber 33313. su feiner

Beratung r)inäuge3ogen unb mit ber Bearbeitung ber in ifyrem 3Us

ftänbigteitsbereicr) aufallenbcn Aufgaben beauftragt.

5. ©ctrtefcsiättgc grauen:

Der Betriebsobmann ber X)2Ig. M* oerantroorflicr/ für bie roeltanjdjau*

Itcr)c ^fusridjtung unb ©r^ierjung foroie für bie fogiale unb berufliche

Betreuung ber im Betrieb tätigen grauen. An Betrieben mit roenig^

ftens jedjs berufstätigen grauen tnirb eine grauenioatterin jur Be*
ratung unb gur ilnterftü^ung bes Betriebsobmaunes ber £>5lg. unb
in beffen Auftrag jur Bearbeitung ber grauenfrage berufen.

<i. Unfall* unb Strjabcniietfjuhinfl:

3)er Betriebsobmann bet D3Ig. forgt fidj in engfier 3ufammenarbeit
mit bem Beiriebsfüfjrer um eine gute Unfall unb Sdjabenoerfmtung.

(£r roeift oor allen fingen bie Bctricbmitglieber auf bie Bebeutung

biefer gtage fiin.



Sofern ein Slrbettsj^u^joaltet (in Sßetfonatunion öauptunfattöet*

trauensmann) betufen ift, rotrb biefet riom SBettiebsobmann bei D3l2f-

mit bei Searoettung bei Unfall* unb Sdjabenoetfuitung beaufttagt.

Dem ^rrbeitsfc^u^tualter untetfteljen, je nad) Slrt unb (Skofte bes 58e*

ttiebes, bet grüße ber anfattenben Arbeiten unb nad) (Eignung ber not-

fjanbenen Sftämtet, 9frbeitsftfHitpnitatbeiter (mSperfoualunion Unfall*

oetitauensmännet).

7. §eimftätten:

3>et SBetricbsobmann bet S)9tg. fofl, fofetn fein Seirnftättento alter

cingefc^t ift, in 3u famme"ai& e^ betn DttsIjeimftättenroaUer btc

53etriebsmitgüeber mit ben Stetgen bes SBoIjnens unb Siebelns oer=

traut machen unb fie beraten.

3n «Bettieben, in benen eine Arbeitsgruppe „(Sefunbes 3Bot)nen" bes

Betriebes fteljt obet gebilbet werben fann, ift bet Seirnftättcnroalfet

gleichseitig ber Sürjrcr ber Atbeitsgruppe „(Sefunbes 2Bof)nen".

8. „^raf< butrfj gteube":

£ct SBettiebsobmann bet DSIJJ. fotgt in Setrieben mit 6 bis 20 5Be=

iticbsmitgltebetn für bie Untetttdjtung unb Xetlnaljme bet 53etriebs;

mitgliebet an ben 5lbg.*5öetanftaliungen unb für Snanfptucfjnaljme

ber 5lbg.=(£inttor)tung auf ben (Sebieten:

1. SBolfsbilbungsraetf,

2. geietabenbgeftattung,

3. ^bg.=3Bagen,
4. Scfc)öttl)eit bet Arbeit,

5. SRetfen — SBanbetn — Urlaub,

6. Stetttebsfport.

Snsbefonbere ift er üeranttoottltor) für bie SJeitieosoeranftaltungen

ber 9TS.*(5emeinfcr)aft „Äraft butdj gteube", bie geietabenbgeftaltung,

^Betriebsausflüge unb Söettiebstoanberungen, SBcrftonäCtie, 2Berffun[t*

ausftellungen, betrtebsgebunbene Sporifurfe, Sportoetanftaltungen

ufto. 5n ^Betrieben mit toentgftens 6 53etriebsmitgliebetn fann ber

SBeiticbsobmann ber SAg. au fetner SBetatung unb gut Eurcrjfüijtung

bes SBetriebsiportcs einen Spotttoatt fjmäuäietjen.

3n allen ^Betrieben mit meljr als 21 23ettiebsmitgliebern 3ter)t er ju

fetner Untetftütjung unb Beratung ben ^bg.^SBart Ijetan, ber in

feinem Auftrage bie Kbg.Aufgaben bearbeitet.

3n Settieben, in benen eine Atbeitsgtuppe Äbg. befreit ober gebilbet

roetben fann, ift ber £b<5.=2Bart ßeitet biefer Arbeitsgruppe.

3« betrieben mit roeuigfiens 200 Setriebsmitgltebetn roetben &ur

Untctftüfcjung bes £b5.=$ßartes unb gut JDutctjfüfitung bet oorgejerjenen

Aufgaben nad)ftef)enbe bem &bg.=335art bifgtplinär unierftetjenbe SJtii*

atbeitet berufen:

1. bet 93oIfs&Ubungstoatt,

2. ber geierabenbtoart,
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3, ber ftbg.-iößagenümtt,

4. bet SEBatt „6<f)önf)eit ber Arbeit",

& bet 2Baxt „Reifen — SBanbetn — Urlaub",

(1 bet äBcmfcetttmtt.

7. her Spflrtmatt.

9. 3Berfjeüfd&nftcit urtb $Betfbiidjcrci:

Set »etriebsobmann bet £3tS. öcranlaßt — wenn bic SBotbebin*

ungen bafüt gegeben jmb — bie §etau&gabe einer SBetfacttfcfjtif* unb

arbeitet an itjtcm Ausbau tätig mit. Gct fotgt für bie Sefrfjaifung unb

SBetmiung einet aCerfbüäretet nad) ben ^Richtlinien bes Gimtes „Deut*

jajes ^öttebilbungsuKtr.

10. gaäjjeitimöett ber 35^5.-

£et ©ettiebsobmann bet 3>3ig. flimmert ftd) batum, baft t>xm iebem

(SefoIgfcEraftsmitglieb, bas (Ent3elmttgiieb bet 3)313. ift, bas foftenlo*

gut Verfügung ftel^enbe farijlidje Sdjuhmgsblatt bergen mitb.
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Die mitarbeitet Des Betriebsobmannes Der Dflf,

Htm Sctriebsobmann her jter)en, inabefoitbere in größeren Sc«

trieben, 3U (einer Beratung unb pr Bearbeitung ber genannten Slnf-

ga&en je naä) ber gegebenen ^orausfefcung nnb £DZÖgJia)feU sJHUaxhc\Ut

jux Seite.

Dem Setriebsobmanu unterfterjen biTaiptinär neben

a) bem Bctriebs^auutäeflcnobinaun ber £ 545.

(in Setrieben mit meljr als 1600 Setriebsmitglieberu)

b) ben Setriebs=3etten0bmannctn ber $SJ3r.

(in Seirieben mit mel)r als 200 BettiebsmiigHebern, 4—8 Betriebs*

btoefs bilben eine Setriebssette)

c) ben Betricbe=SIar!aibmännerti ber $913?.

(in Setrieben mit mefjr als 30 Beiriebsmitgtiebetn)

folgerte toeitere Mitarbeitet:

1. ber Berufßroalter

(in betrieben mit mef)t als 200 Betriebsmitgliebern)

2. ber <StejunM)cttsn>ttltcr

(in Setrieben mit mef)r afs 200 SctriebsmitgUebern)

3. ber ^ropaganbanjaltcr

(in Setrieben mit met)r aU 200 Betriebsmitgliebern)

4. ber Sugenbroalter

(in Setrieben, in benen menigftens fünf männliche 3ugenblict)e tätig

Finb) unb

4a. bie SRäbelnmlterin

(in Setrieben, in benen roenigftens fünf inetblidjc 3ugenblia)e tätig

finb)

5. bie grauen tuaÜeriu

(in Setrieben, in benen menigftens fe<&s berufstätige ftuuicn norfum*

ben finb)



6. bet $eiiitftättenmaltet
(in Betrieben mit metjr als 200 Betriebsmitgltebetn)

7. ber &bg.;3jBart (SSertreter bes ajetricbsobmamtes ber $tlg. in Äbg.*
Stögen)
(in Setrieben, in betten toenigftens 21 Betriebsmitglteber tätig finb).

35cm $tbg.=2Bart ttnierfiefjett:

ber *I?oJf©bribwttgsttJort

ber getetabenbtoatt

ber ÄbS.=9ßägcntoart

bet matt „Stföntjeit bet «trbeit" unb

bet SBart Reifen, SBaribcru, Urlaub" mit 2Banbermatt

3n Betrieben mit weniger afs 200 Sfrbeitsfamcrabcn unternimmt er

in qSetfonaluttton alle Aufgaben norgenannter 5Eßarte.

8. ber Sportmatt
(in betrieben, in benen menigftens [ed)s Betuebsmitglieber tätig

finb*) mit

Sportübiingsmarten

(tn Betrieben, in benen libungsgemeinfaiaften gebilbet roerben fön*

nen) unb

Sporimetrfampfmarren

(in betrieben, in benen SBetifampfgemetufdjaften gebtTbet roerben

fönnen, b. in Setrieben mit mef>r als 200 Betriebsmitgliebcrn)

9. ber tltBeitefifmtjmaltet (in $*tfonaluntan $auptunfalltiettfaucrt$=

mann)
(in Betrtcben, in benen menigftens [edjs Bekteb5mitglteber tätig ftnb).

£)em ^rbeitsfdjutjtöaltet (in *ßer[onafunton Sjauptunfaflnertraucns*

mann) unter[tet)cn {e nadj SIrt unb ©röfoc bes Betriebes unb ber ftiille

ber anfaltenben Stufgaben 5(rbeitsfcr)utjmitarbetter (in SßetfonaI=

unxon Unfattoettrauenemänner).

* 3n Betrieben mit roeniaTtens 20 Betiieb&TnifaTiebern unterjtebt bet Sport-
tcart bi^ipttnät bem #t»3->3Bart (Bettreter bes Beltiebsobmannes ber
in Äb3?.s3taaett) unb erfjaft (eine fatijtid)en Srnmeijung unb SIrbett&untet*
lagen vom Ortsiporhoarr,
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Der Botriobö-Blochobmann bor Dflf

.

3ti betrieben mit mef)r als 30 SBetriebsmitgliebem roerben

©cttiebs^lötfobmänner ber $2!$,

berufen, berten im Auftrage bes SBetriebsobmannes ber 3)5(5. bie poti=

ifcfje, fokale unb beruflitrje Betreuung bei SBetriebsmüg lieber ifjres 58e*

riebsblocfs obliegt.

33er SBetriebsblotf, beffen Stärfe 15 bis 20 SBeinebsmitgTieber nitrjt über*
djreHen loa, ift narf) aftöglidjfeit ben Unterabteilungen unb Slrbeits*

fülonnen bes Betriebes anflupajfen.

3n ^Betrieben mit oorwiegenb meibadjen SBetriebsmitgliebern, in benen
eine grau als Serriebs^Bforfobmann ber 3>$l8f, berufen totrb, füljrt biefc

ebenfalls bie SBeaeidjnung „S8etriebs*33[ürfobmann ber 9BSm^ (Sie geitrjnet:

„SBetriebs^Sßloctobmann ber 3)912?." grau )

1. perfonolfragen

i, ©etufiina,:

3}er «Betriebs^rorfobmann ber 3>Ä3r. foft in Haltung unb ßeiftung
Sßorbilb aller SBetrtebsmitglieber feines Söetricbsbfotfs fein. <£r foll

rjof)es (5ere(r)ttgfeitsgefüt)l beflöcn unb barf fein einfettiger Sntereffen*
nerfreter fein.

3um 23ctrtebs=93lötfobmann ber 3)9Ig. foll ber geeignet fte ^arteigenoffe
(^2ig.*(£in3elmitgtieb) aus ben Reiben ber Setricbsmiiglieber bes
SBetricbsbfods berufen toerben.

£ann im SBetriebsblocf ein Sßartcigenoffe für biefe Stufgabe nidjt nam=
fjaft gemodu" werben, mirb bas geeignetfte $ s#8.*(£in5elmitg{ieb aus
bem 23lotfbereidj berufen.

fter $etriebs43locfobmann ber SStg. muß politifctj auoerläffig unb
beutjcbbliitig fein.

2)er SBeiricbs^ra(fübmann ber ESIft. mirb auf 33orfcr)(ag bes Betriebs*
obmannes ber 3)9lg. nad) beffen ^ücfjpractje mit bem ißetriebsfürjrer
(bei SBorbanbcnfein von ^ctriebs^eltenobmämtern ber ESTft.) eben*
falls naef) SRürffpracbe mit bem für ifm guftänbigen ^Betriebszellen;
obmann unb bem Ortsobmann ber 3)91$. burdj ben auftönbigen Drts*
gruppenfeiter ber 9?S355I$. berufen.

jitj Berufung bes SBetrieb5=^Iotfobmannes ber ift bis gur Be*
ftätigung eine norfnufige. 3)ie uorläufige Berufung bes Betriebs*
SBfodobmannes ber 3)31$. ift bem Betriebsobmann ber $31$. nom
Drtsobmann ber 3)2I<5. münbftdj betanntgugeben. 3>iefer unterriä}tei
ben BetriebsfUfjrer ebenfalls münMid),
3Me Berufung non Sctriebs=^lo(fobmannern in betrieben mit Hip



triftiger 93e[d)äftigungsbauer (!öauftetlen) ift nur auf bie 2)auer ber

©efdjäftigungsseit oo^unerjmen. 35ic «Berufung erf>ält ben 3\x]a%, bafj

ber 93ctriebs*93lorfobmann nad) SBeenbigung ber Arbeit oerpf Ctctjtct ift r

ben oorübergebenben Ausroeis als *8etriebs^3lo<fobmann über ben

©ctriebsobmann bem für ben betrieb auftänbigen Drt&obmann jjurücf*

augeben,

2. Stitatigutta:

Der SctrtebssSBlotfobmann ber £)Ag. wirb nad) erfolgter SBewäfirung

unb ^Beibringung ber erforberlidjett ^erfonalunterlaflcn brei bis nier

TtonaU nad) SBerufung com Ortsobmann ber 3>Ag. enbgültig als

5Betriebs*931odobmann ber $AS. über ben Setriebsobmann befrätigt.

3öte SBeftätigung bes 53etrieb5=93todoomannes ber DAg. ift bem Be=

trtebsfüfirer oom SBetricbsobmann ber IDAfJ. Tiiünbüd) befanntftugeben.

Sofern bie Sßerfonaluntertageu niebt üollaätilig beigebradjt jtnb, toirb

toiberruflidje Betätigung auf ein 3al)r ausgesprochen.

3. Ernennung ptn 3%c(ittfd)ef Seiten

9Tad) erfolgter «Betätigung roirb bem 93etrie&s=93focföbmann berlDAfr.

auf SBorfrfjlag bes auftänbtgen Ortsgrnppenleiters ber «JiSSA^S. ein

ißoTttifdjersßeiter^ie'nftTang gemäft fetner I)Tenftfteltung ncrliefien

(fietje Sienftrangaufftetlung). 3>ie Ernennung 511m Sßoiiiijdjen Seilet

erfolgt burd) ben ilreisleitcr ber IKSSSnp.

Sofern bie ^crfonalunterlagen nidjt uottfiäbtig beigebracht finb, toirb

ein corläufiger ^olitifd)cr*£eitcr*Austr>ei5 ausgeftcllt.

4. Abberufung in außerbifäipfinären gälten:

£>ie Abberufung bes ©ctriebs=5Blotfobmannes ber $Ag. erfolgt in

aufterbtfäipltnären gällcn auf Antrag bes 33ctrtebsobmaniie<? ber

SA??, (bei SBorbanbenfcin eines 5Beirieb5*3eflenobmannc5 ber

nad) 9iücffprad)e mit bem für ifjn fluftänbigen) über ben Ortsobmann
ber 2)Ag. burd) ben Drtsgruppcnleiter ber ftSDASß.

5. Abberufung in bifaiplinären fällen:

£ie Abberufung bes S8etriebs*58Tocfobmannes ber J)A<5. erfolgt in

allen bifaiptinären Sailen auf fötunb eines rcäjtsfräftigen llrteiles

eines (Ebren* unb Difflipfinargericbtcs ber 5)3155. DCS Dberften
(H)ren= unb Difaiplinarr)ofes ber 1)515. burd) ben Ortsobmann ber

3)21(5- unter gleichzeitiger 5Benad)rtcr)tigung bes SBetriebsobmanues
ber 5)AS. 3)te Abberufung bes 53etrtebs*5BTocfobmannes ber DAg. in

allen bifaiplinären gälten ift bem 23ctriebsfübrer oom Setriebsobmann
ber $A?jr. münblid) befanntsugeben.

f». Beurlaubung in bifatpHnättttt gäflen:

3>tc ^Beurlaubung bes ^etriebs^foefobmannes ber 3>A<5. in allen
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bifatpli neuen fällen ift bem Betriebsfüfjrer mim Betriebsobmann ber

obmann ber 3)$lg. erfolgen, unter Beantragung eines Berfaf)tens

beim suftänbigen Gehren* unb Sttjaiplinatgetidjt.

35ie Beurlaubung muß bura) ben Ortsobmann aufterbem erfolgen,

menn ein (£l)ren* unb 35t}5iplinargerid)t bie Beurlaubung anorbnet.
35ie Beurlaubung bes Betrtebs^BIotfobmannes ber 3551g. in aßen
bif3tplinären gätlen fann mit fofortiger SBtrfung burd? ben Orts*

3521g. jofort münblirt) befanntaugeben.

7. tlusfReiben aus bem 35tenft:

Bei 2lusfä)ciben aus bem 3)ienft als Betriebs=Btotfobmann ber 35Sie-

gelten l)inftd)tlid) bes g$olüftl)cn*£eiiers35ienftrauge$ bie Sßeifouat;

beftimmungen ber 9262)21$. (Sielje Seite 32.)

Hnbegrimbete Slmtsnieberlcgung gilt als »artet* unb 3>$f5.4cf|äbigcns

bes Berljalten.

8. CBnüje&ung als $alttt{d)er Setter:

35ie (Enthebung bes BctricbssBlocfobmannes ber 3551g. als ^politifrfjer

Jöeiter erfolgt in allen bifeiplinären galten auf (ftrunb eines redjts-

fräftigen Urteiles bes ^uftänbigen ^artctgcridjtes burdj ben Äreis*

leiter ber 9*63521$.

9. (Stitfajeibuttg in 3m*ifcfefättctt:

&ommt bas erforberlitfje (kinücrneljmen atmfdjen bem Betriebsobmann
ber 3)313., öem Betriebsfüfjrer (entl. bem juftänbtgen Betriebsame Ben*
obmann) ober bem Ortsobmann ber 35215- ntdjt juftanbe, fo entfcfjcibet

bei Ortsgruppenleiter ber 5R6352l$. unter 2lnl)örung aller Beteiligten.

10. $i|3tplinäre Unterstellung unb faajüdjc Slustidjtung:

35er Betriebs*Blocfobmann ber 3551g. unterjteljt in allen gragen ber
35eut|d)en 2lrbeitsfront bifjiplinär bem für ttjn suftanbigen Betriebs*
3eUenobmann ber 3591g., Don bem er auä) fadjlid) ausgerüstet totrb.

3ft ein Betriebs=3eftenobmann ber 3)2lg. nietjt berufen, unterftebt ber

BetriebssBlocfobmann ber 3)2lg. in allen gragen ber 35euijcf)en 9tr-

beitsfront bifoiulinär bem Betriebsobmann ber X>2lg. bireft, Der i Ijn

aua) facfjtiü) ausrichtet.

11. übcrmacbuug:

35ie ltbcrroaä}ung ber Arbeit bes Betrtebs^Blotfobmannes ber 3521g.

liegt in Betrieben, in benen Betriebs=3eflenobmänner ber 3>2lg. r>or=

l>anben finb, in §änben bes für il)n guftänbigen Betriebszellen;
obmamtes ber $2lg.
3n Betrieben, in benen feine Bctriebss=3ctleuflbmänner ber 3591g.

berufen finb, Hegt bie Übertöacfjung ber 2lrbeit bes Setriebs*Broä%
obmannes ber 3521g. in fjänben bes Betriebsobmannes ber 3>2lg.
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2. Aufgaben
1. 2$crantiaortuug:

3)er 5Betriebs*93locfobmann ber 2)915. ift bem ^txiths^Utnohmann
ber 2)210- übet, luenn Sßetticbs^^W^nobmäiiner bei 2)2t5- niajt oor*

fjanbeu [tnb, bem SBetriebsobmann ber 2)315- bireJt für [einen S3etriebs=

btotf oetanttoortlitt).

3)ex 33etriebs*SBlotfo&mann ber 2)215- fjat bte oom SBetrtebs^flsK5

obmaun bex 3)315. ober, tocnn 58etriebs;3etfenob manner ber 3)315-

nicfpt uorljanbeu finb, x>o\n SBetriebsobmaun ber 2)2ig. gesellten 2Iu}=

gaben buräjaufüfjren,

2. Beratung ber SBcirie&stniigtieber ber Setrte&sblocfs:

2)er $5etriebs=©lotfobmatin ber 2)215- fott bie perfonlicrjen Söerr)a(tniffe

aller 5Bettiebsnütgüeber feines Seiriebsblorfs rennen unb [oll iljnen

mit fftat unb Zat sut Seite freien.

3. Sragenbeontniorhing:

Geitens bet Söetrieb&mitglieber gefteltte 5iaSen toirb trur bann be*

antroorten, menn er fte genau ju beantroorten roeifj; anbernjafts besagt
er »oxljer ben facr)lici) suftänbigen 2)2l5-=2Bctlter J =2Bart ober SBaltetin,

g. 23. bie 5*auenmaltetin, 2ltbeitsftf}uljroalter uJuj., b$w. ben Betriebs*

obmann ober er leitet bie gragen an ben 33etriebs^3«Kenobmann ober

SBetriebsobmann sux ©ilebigung tociter.

(Eoentuelle 33Zigftcinbe, bie ifjm 23efricbsmttgtieber [eines SSeirieb&blocfs

tnelben, melbet er bem ©etrtebsobmann ber 3)315- (fofern 23etriebs=

3ellenobmänner ber 2)215- niäjt berufen finb, [onffc btejen) unb ift für

beren 2lbfteltung, [oroeit möglidj, bejorgt.

4. Allgemeine Beratung:

3)er SBetttebs^lotfobmann ber 252RJ. oerroeift bie SBetrtebsmirglieber

feines 5Bctrtebsbloä*s in allen 5raSen > bie außerhalb ber SBelauge ber

5Jetttebsgemeinja)aft liegen, an tt)ren für iljr SBorjngebiet guftäubigen

Gtra&en*5Bloctobmann ber 3)315.

5. XeUnafjme an Betreibungen:

3)er SBetriebssSBlocfobmann bet 3)215- nimmt an ben regelmäßigen ober

aufjerorbenüidjon 23e[ptecr)ungen teil, bie oon [einem 5Betrtebs=3etten=

obmann ober SBetriebsobmann ober Drtsobmann ber 2)215- angeorbnet

roerben.

6. Beitragsein^ug:

2)er SBetriebs-SBlorfobmann ber 2)215- $*' in SBetriebeu, in betten bte

D2f5'sSBeftTagsfafjierung burdj bas £ot)nbüro ober burd) ben ©es
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triebsfübtet oatgeuommen wirb, ben SSeüragseinjiifl innerhalb {eines

Bettiebsbtods nacfj tat ^idjtltnien bei „3entralftette für bie ginans^

nriitfAaft bei DÄjjf." »OTfluncljmen unb bU taffieiten 33e1räge mit bem

Setrtebs*3oUenobmann ber $£<J. ober, wenn ein 55ctttebe^3clfcn*

obmann ber ni<rjt gcrf)anben tft ober biefer nid)t abredjnet, mit

bem SBctriebsobmann ber HJ. orbnungeaemäf} abjurcdjnen.

7, «lrbeit©ramcröbi*«ft:

(Et fat tnsbefonbeie für eine gute "älibciistametabfdjaft innerhalb

Jeinc* ©elriebsbtocfs 511 forgen.

8, £eiliMf)me an fteranltaltungeii:

$cr »ctricbs-»Iorfobmann bet 25«g. bat füt bie ooUftänbtge SeteilU

gung ber ©etriebsmitglieber feines &c4neb*blod* bei ißecanftaltungen

ufm. bes SBetricbes 311 jorgen.

9, Unterlagen über ©etrieb&mitglieber bes ©Igds:

$er 33etriebs--&locf0bmann ber 2D$lg. fübrt als ftcinbtge Unterlage für

feine Arbeiten bie $lnfd)tiften unb rötffjiigftcn Jäten aller |» feinem

Setriebsblod gebörenben ScUiebstnitgiicber, getrennt naeft folgenben

($>epdjt$punften:

(9l.*Ä.*2.«»ettlebe nidjt.)

Rame

acs Betricbs-

ITlüylieöe«

Beruf

erlernter im ßrtrirti

ß*bor«n

am Stand

fflfit-

glieö

der

Dfif

Betriebszelle

Rr."

LOohnung

Rr.

öonfttge*



Der B<?tnebs-3i?(li?nobmann öcr Dflf

.

ort ^Betrieben mit ffltfti als 7 SBIoffs tnetben

berufen, benen im Auftrage bes SBetttebsobmannes ber 5)315. bte 93e;

treuung bei ©etriebsblocfs ificcr <Betriebs3etfe — 4 bis 8 SBctriebsblocfs

bilben eine SBetriebsscfle — (nacr) 9Jiöglict)fett nicr)t mc&r als 6 Slotfs)

obliegt.

SDie «ettiebsjcEe ift ttad) äRöglidjfett ben Slbteüungen unb Sttfetts»

gtu^fien bes ©ettiebes anjupaifem

3n ^Betrieben mit tiorroiegenb töeiblicfjen SBetriebsmügliebern, in benen

eine grau als SBetriebs^cHenobmann ber D s#5. berufen wirb, ftt|«J biefe

ebenfalls bie Sejeicbnung „©etriebs^ellcTtübrnann ber Ds#5". (Sic

3eid>net ,,©etriebs=3cllenobmann ber D2tg,", grau )

f. perfonalftagen

1. Stevufung:

Der SBetriebs^ellenobmann ber DSltf, (oll in Haltung unb Öeiftung

9SörbiIb aller SBetriebsmüglieber feiner SBetriebs&efle fein. <St fotl

fjorjes ©etecr)tigfeitsgefür)T befit?en unb barf (ein einfeittger Sntereffen*

ücrircter fein.

3um Seiriebs>*3ellcnobmann ber 3>3lg. füll ber geeignete $artei=

genoffe (D&S.^inaermttgfteb) aus ben Reiben ber SBetrtebsmitglieber

ber S8ettieb«|efle berufen merben.

£anu für biefe Stufgabe ein ^arieigcnofje ber S8etriebs3eße nict>t nam=

fjaft gemalt merben, roirb bas geeignetste D$5- 5 (Sinjctmitglieb aus

bem 58eretd) ber 5Betrieb$5cflc berufen.

Der 93etriebs*3eflenobmann ber 35313- tnufe poltiifd) ^uuetlüffig unb

bcutfffiblütig fein.

55er ^etriebs^ttenobmann ber D2f5- nmb auf SBorfcfjlag bes ^Betriebs*

obmannes ber D5lg. nadj SRütffpradje mit bem Sctrtebsfüljrer unb

bem Drtsobmann ber D2ig. bunt) ben guftänbigen Ottsgruppenletter

ber SKSDSHp. berufen.

Die Berufung bes SBetriebs^ellenobmannes ber D2lg- ift bis jjur

SBeftättgung eine notläuftge. Die notläufigc ^Berufung bes ^Betriebs*

3eIleTiobmannes ber D5fg. ift bem SBettiebsobmann nom Drtsobmann
ber D3I5. münblicf) befanntsugeben. Dieter unterrtrijtet ben ^Betriebs*

füljrer ebenfalls münbütr).

Die Berufung von $etriebs=3ellenobmänueru in betrieben mit tutfc

frtftiger 33eftrjäftigungsbauer (SBauftellen) ift nur auf bte Dauer ber
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33cT$äfttgung*5cit öor^unerjmen. 3)ie «Berufung erfjält ben 3u
l
a&

ber ©etrictis=3^^^obmann na<f> SBeenbxgung bei Arbeit Detpflidjtet

ift, ben üotübergerjenben Ausroeis ats SBetTtebs^efteiwämann ^em
für ben betrieb bisher suftänbtgen Drtsobmann übet ben 33etriebs^

obmann gurüffsugeben.

2. SBcftättgttitg:

Set ©ettiebs*3ellenübmann bet 3)A3, wirb nact) erfolgtet $cu)äf)tung

unb Beibringung bet etforbctlidjen spetfonatuntcrlagen 3 bis 4 SKo*

nate itatf) Berufung oom Ottsobmann bet 3)A3. cnbgüttig als Be=
tTiebs*3eHcTiobmann ber 35A$. übet ben Betriebsobmann bet 3)Ag.

betätigt.

$>iz Betätigung bes Betriebs=3etfenobmannes bet 3)Ag. ift bem Be=

triebsfür)rer uom Betriebsobmann bet 3)A3- befanniftugeben.

Sofetn bte <J5crfouatunterIagen nid)i tiollftärtbig beigebracht jtnb, mixh

UHbertufttdje Betätigung auf ein Zal)i ausgefp todjen.

3. Ernennung %um ^olittfdjen ficitee:

9?acf) erfolgtet Betätigung toirb bem Bettiebs^etlenobmann bet 3)A3-

auf Botfctjtag bes 3uftäubigen Dttsgtuppentettets bet 9163)31'?. ein

$otttfd)er=2etters3)ienftrang gemäft feinet 3)tenftjtclhmg burefj ben

Srcisleiier bet 9i6352tfp. rjerliet)eu. (Siefje Üttenftrangaufftetfung.)

Sofetn bie Sßerfonalunterfageu nid)t t>otIaär)Tig beigebtadjt jinb, toitb

ein vorläufiger *ßolttiF<$et42eiteT*AustDets ausgefeilt.

4. Abberufung in augetbifjiplinäten Salle«:

S>i« Abberufung bes SBetriebs*3«If^«obmannes bet 3)3(5. etfolgt in

auficrbi^plinären gäßen auf Antrag bes Betriebsobmannes bet

T'Rtf. übet ben Drtsobmann bet 3)315- butd) ben Drtsgruppenteitet

bet 2im0%
Aufterbifaiptinäre Sätte finb & B.: Aufföfung bes Betriebes, Aus*

fd)eiben aus bem Betrieb, föefimbljeitsgrünbe, nadjtödslidje £eiftung$=

unfat) igtet t % a.

3)ic Abberufung bes Betriebs-3eftenobmannes bet 3)315- in aufjer=

bifaiptinäreu fallen ift bem Betriebsfürjrer vom Betriebsobmann ber

3>2t5- münbftcfi befannt^ugeben.

5. A&Berufung in bifflipUnären Sailen:

3)ie Abberufung bes Betriebs* 3ellenovmanne$ bet 3)313. etfolgt in

alten btfttplinären hätten auf Gmmb eines rcdjtsfräftigcn Urteils

eines (Efjten* unb 3)t!5tpltnargetid}te$ bet 3)AS. bjjt». bes Obcrften

<Ef)ren= unb 3)ifeipTiuarl}öfcs ber 3)A5* burd) ben Drtsobmann ber

3)A5. unter gleitfi^eitiger Benachrichtigung bes Betriebsobmaunes.



£>ie Abberufung bes SBetttcbs=3 eKcnobmannes ber in allen

bifaiplinären gälten ift bem Setriebsfitfjrer uom Setriebsobmann
betanntsugeben.

fi. Beurlaubung in Mjjtplinären $ä(!eu:

^Beurlaubung bes 33etrtebss3etfenobmannes bcr 35515. in alten

bifeiplinären Sailen fann mit fofortiger 3Birfung burdj ben Drts*

obmann ber 3591g. erfolgen, unter ^Beantragung eines SBerfafjrens beim

juftänbigeu (£tjren= unb £ij5ipnnargericf)t.

3)ie Beurlaubung tauft burdj ben Drtsobmann ber 5>^C0f. aufäerbem

erfolgen, toenn ein Cetjren* unb Diffliplinargeritrjt ber D2lg. bie 33e~

urtaubung anorbnet,

JDie Beurlaubung bes 58etrieb?^3^öenobmannes ber D5lg. in aßen
bifaiplinären gäöen ift bem Setriebsfüfjrer nom SBeiriebscbmann ber

:X)3tg. fofott münbliä) befanntsugeben.

7. $lu&i<rjeiben aus beut SDietift:

93ei SJusfaViben aus bem 35tenft als 33etnebs=3ellenobmantt ber X)9I7?.

gelten fjinfttfjtfid) bes ^poIttt{(^ensöetter=T)icnftrange5 bie ^erfonal^

beftimmungen ber 9?62)$tfp. (fier)e Sexte 32).

Unbegrünbete 5lmtsnieberJegung gilt als partei* unb £$rg.4d)äbigen=

bes Verhalten.

8. <£ittr)cbung als Spolitifdjer Setter:

3Me (Entfjebung bes SBetrieb^tfettöbmannes ber 3)5lg. als Sßolitifdjer

ßeiter erfolgt in allen bifaiplinären gälten auf (5ruub eines recfjis^

träfttgen Hrtcircs bes 3uftänbtgen ^ßarteigcricrjts bura) ben ^rets-

fetter ber ft6£2np.

9. {£uifif>ei&uitg in 3Hjeifetefätfcit:

Äommt bas erforberliä)e (£hiü ernennten aröifdjen bem SBetriebsobmantt

(gegebenenfalls §auptbetriebsobinann) ber 3)3155., bem $8etriebsfüt)zer

ober bem Drtsobmann bcr 355.1g. nietjt ^uftanbe, fo entfcr)eibet ber

JDrtsgruppeuTetter unter 2{rtf)örung alter ^Beteiligten.

10, IStfjiplinäre Uuictftctluug unb fad)liä)c lUusuajhtng:

£>er 58etriebs--3eltenobmann ber £5tg. unterftetjt in alten gragen bet

Ü5eutfä)cn SIrbeitsfront bifsipftnar bem SBetriebsobmann (gegebenen*

falls §aupibetriebs*3ellenobmann) ber 3)513-, bem er auet) fad>

lidj ausgerichtet mtrb.

11. übermadmiig:

Die übertoacfning ber Arbeit bes <Betriebs=3ettenöbmannes ber $59tg.



liegt in £>änben bes SBetriebsobmaunes (gegebenenfalls Hauptbetriebs'
3eUenobmannes) ber D^I3-

2. Aufgaben

1. Sfetatttatortung:

Der 33etrtebs*3e tfCTlobmann D&5 M1 bem Söetriebsobmanu ber

DSlgr. biretr für feine SBcitiebsjeKe oerantmortUd).

Der $Bettiebs=3^öenobmann bei D3lg. hat bie ihm vom Betriebs-
obmann ber D2IJJ. gesellten Aufgaben an bie Setriebs-SBIorfobmanner

ber D$Ig. feiner Betriebsjelle roeiterauleiten unb bie Durchführung
ber Aufgaben äu überu)ad)en.

Der 58etriebS'3^öeuobmann ber D2t<}- ift für bie ooUftänbige SBeteiü*

gmtg feiner SBetrtebssette an 33etriebsr>eranftaltungen uftn. nerant^

wörtlich.

2. Mitarbeit juc Untctiluftuiig bes äktriebsobmannes:

Der ^ttuh^^cUcnohmann entlaftet ben 23etriebsobmann mit befielt

(Sinoexftänbnis I)tnfid)tltd) ber (Erfüllung unb ^Bearbeitung aller ber

Aufgaben, feine SBetriebs^elle betreffenb, für bie ber 58etriebsobmann

für ben getarnten SBetrieb oerantroorilid) ift.

Der ^etriebs=3e2enobmann Übermacht bie ftnngemäße Xütigfeit ber

«Betricbs^SBtocfobmänner.

3. Serohing ber *öciricbs=!ßJödc»btnänuet ber D$I3-:

Der 58etriebss3enenobmann ber D&Sf. muß bie perfönndjen 23erf)ält*

niffe feiner 93etrtebs=5Blo(tobmänner unb nad) 3#oglid)teit audj bie ber

93etriebsmitglieber feiner Setriebsäette fenneu unb ihnen mit SKat

unb Xat jur Seite ftetjen.

4. g ragen be«uiu)ortH»g:

Seitens ber SeirtebssSBIotfobmänner ober Setriebsmitglieber geftellte

gragen toirb er nur bann beantworten, toeun er fie genau $u beant*

roorten roeifj; anbernfalts befragt er oorf»er ben fad>lidj auftänbigen

D5l5.*233atter, t$Bart ober *2Ba!terin.

5. Teilnahme an 23e(prcdniugen

:

Der 23etriebs*3ettenobmann ber D2Ig. nimmt an ben regelmäßigen
ober außerorbentttajen 58efprea)ungen teil, bie oon feinem 93etriebs-

obmann ober Drtsobmanu ber D9lg. angeordnet werben.



6. ©eitragscintuft:

3>et $eitfeu£*3eHen.ebmann bei 2>$ig. überujadjt in betrieben, in

benen bie !D*Ä5.^citT0flöJaf|tcrunfl nieftt burd) ba* l'oljnbvrro oot^

genommen wirb, ben Seitraaseinaitö ber SBetrteb&=Sfo<fobmäuncr bet

,
*ed)net mit it)neu nadj beu 35orfrf>riftcn ber „3e ntralftene für

bie $tnandmirifö<ifi bet 3>9(g/
4

ab unb feitet bie ScträßC am ben

Setriebsobmann ber DSIJJ. weiter (fofetn niä)t birette &bre$nuita.

beim Stettiebsobmarm erfolgt).

7. Unterlagen über bie Setrietosmirgltcbee ber $ctricfce$rlle:

$er $etrieb$^3?H*nobmaiin oc * £$8. fiä r>rt aU Unterlage für feine

Erbettelt bie SInfdjrijten feiner 33etricbö*©loifobmänner ber $313.

[oune bie Starte ber SS et riebst loa* s unb ber Setriebs3elle getrennt

iia$ folgenden ©efidjtspunften:

(*.*Ä.^$etrtcbe ni*t.)
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Der BQtricbS'FjQuptjellcnobmann tier Dfif

(SFlur in ©ettiefie« mit metyr als 7 Sellen)

u (Entlüftung unb Unterfinning bes Sßetriebsabmanncs ber S)5Xg

bet 2)uvd)fül)tintg bei tr)m geteilten Aufgaben roerben in allen

Jeiticben mit in bei Siegel mcl)r als 7 3*ßcn

$eiricbs=$aupi$ettcn0&mäitrtet bet SSlSr.

etufeu.

Serien obliegt im Auftrage bes SBeitiebsobmanncs bet DSlg. eine aus=

id)tcrtbe unb etj}tcl)ett[cr)e Satigfett ben Borfianbenen Sctriebs^eflen*

&bmännetn bei 2)313. gegenüber.

;$)em 5Betiiebs*ir)aupiöetlencibinann bet 2)215- ttnietftefjen 4 bis 8 (nad)

iöglidjfeit nid)i mcljr als 6) SBeitiebs^llenobmännet bet D^lg.

2)cm 58etricb5^aupt3cllenöbmann bet 3)515. fönnen je nad} 9?oitoen-

tgfeti für befümmte Hufgabengebiete (Sugenb, grauen, 3krufsei3ier)ung,

)gr.) 2ftitatbeiier als ^Beauftragte gut Verfügung gefteflt werben,

he $3etu}ung bet Beauftragten etfölgi butä) ben JDrtsgtuppenleitet ber

tS^^45- auf $5orjd)(ag bes SBettiebsobmannes mit 3uftimmung bes Otts*

bmannes ber 2591g. unter (Sinfdjaltung bes

Settieb5'3ugenbn)alters baro. ber

<8etriebs=3rauenttialterin bgm. bes

23eitiebs=5BcrufsrDalters b^tD. bes

©eiriebs=£bg.=2Barte9

(Sßertteter bes 93ettiebsobmannes ber £91$. in £bg.*gragen).

1. Berufung

)er $etriebs=£auptäcttcnobmann ber $2ig. feil in Haltung unb £ei-

\
33otbtlb aller ifjm untetfteltten SBettiebs^eltenobmännet ber 2)W3.

(£r fall tjoljes töetedjtigfeitsgefüöt befitsen unb batf fein einjeitiger

ttnef[ent)eiiretet fein.

3um ©driebs^aupi^eirenabmann ber Mtg. fall bet geeignetste iJ5ttT'

eigenere (£&5.=<Ein5elmitgIteb) aus ben 9teir)en ber SBettiebs^enenob*

uftiucr ber £9lg. berufen merben.

ßann für biefe Aufgabe ein Sßarteigeuoffe unter ben 33etriebs*3 c^eT10^ s

teinnern ber 3)3l{y. mä)t namhaft gemacht werben, \o wirb bas geeignetfte

)5ig.=Sin5efmitgtieb aus ben Reiben ber ^ettiebs=3cnenobmänner ber

5313. berufen,

5)et Setriebs^auptsellenabmann ber 2)Slg. totrb auf SBorjdjIag bes

htsobmannes ber 2>5ig> ömt bem für ben Setrieb guftänbigen Dttsgrup^
»enteifer bet 9*S$3l?$. berufen, J)et bem 5u betufenben ^etrtebs^aupt-
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acllenobmaun ber 3)315?. übergcorbnete SBetriebsobmann ber D3Ig. ift t)ct=

pflichtet, bem Drtsobmann bct geeignete SBettteBs*3cItenobmättnei

bct 3)315. bes uon if)m betreuten Betriebes nadj SftütffpraifK mit bem 93e=

triebsfüfjrer »otaufcEtfagen.

3)ic ©etufuns bes Setriebs^auptseflenobmannes bet 2>2tgf. ift bis 511t

Söetfeifjung eines <)3ü Ii tifd)en==£eHerganges gemäfj feiner Dienftftcllung

buref) ben Äretsleiter bet 5R63)3tf|3. eine t>orIauftge. Die uorläufige &e--

rufung bes Setrtebss^aupt^ellenobmannes ber 2)313. ift bem SBciriebs*

obmann ber D9ig. nom Ortsgruppentettet ber 9TSD5tfp. (übet ben Drts=

obmann ber 35915.) münbltö) befanntjugeben. Diefer untetriajtet ben SBe-

trtebsfüljtet ebenfalls münbliä).

2. Ernennung sum Politirth.cn fettet

Dem 93etttebs=Saupt5enenobmann ber DW3r. nnrb nadj erfolgter

mäfjrung 3 bis 4 Stfonatc nad) Berufung auf Sßorfdjtag bes guftiinbigen

Ortsobmannes ber D$3f. unb Eintrag bes aufteinbigen Drtsgtuppenleiters

ber 9ISD$ttl3. 00m pftänbigen Äreisleitet ber 9iSD$tfp. ein ^olitifcfjet;

£eitet=Dienfttang gemäft feinet Dienftftettung als Söetttebs^auptäeu'en;

obmann bet D2ig. oetlieljen.

Die mit ber ^erleitjung bes Dtenfttangcs oerbunbene enbgütttge 5Be.

ftäiigung flum 5Betriebs*<rjanpt £
3CItcuobmann ber 355(5- ift oem SB*triebst

füfjrer 00m Drtsgruppenleitcr ber 9tGD3l?$. fdjtiftlttfj anzeigen.
3>cn euil. artitatbcitcttt bes Settie6s=§awpt3ctIcnoBmannes (^caiiftrag*

ten) für Sttgenb, grauen, SBcrufsetflieljung unb „Äraft burä) 5ieu^ c
"

toirb auf Sßotfa^tag bes suftänbigen DrtsgtuppeiUeitets bet SKSD^hp. ein

^ontifcf)er=£eiter*Dienftrang gemäß t^ret Dienftfteflung als D$I5.-Saä>
gebietsleitet im SBettieb »etliejjen. (Ste^e Dienfttangaufftetfung.)

Die (Ernennung 3U Sßölitffdjen fieitern erfolgt burö} ben ^tetsleitct ber

stcsdsi^.

5, UntctfttKungsDcttioltnis unö fachjidie flusriditung

bes Bctriobs-Iiauptjclkrtobmanncs Der Dflf . unb feiner Mitarbeiter

Der SBcitiebs^auptflellenobmann ber DStff. unterftcljt in biefer (Eigen-

fcfwft bifeiplincir bem 33efriebsobmann bct D2l3r., i^n in allen Sraßsn
ber Deutzen Slrbettsftout fadjlidj ausrichtet.

Die et>tl. 9J?itarbeiter bes SBctriebssöaupt^eKenobmannes ber D2I3
urttcrftefyen bifjiplinär U)tn.

Sljte 2tusrtd)tung, fatfjndjeu Slnroeifungen unb SKiajtlinien erhalten fic

com 5BetriebS'5ugenbmaItet,

von bet Setriebs^rauemoatterin,

üom SBetriebss^crufsiDaücr bgm.

com SBettiebs=^bg.=9I5art

(SBertreter bes SBetriebsobmannes bet $21$. in £bg.=gragen).

209a



4. 5onftige porfonalfragen fces Botriebs-fiouptjellcnobmannßs

3)ie übrigen Sßerfonatfragen bes 23etriebs=§aupt*eftcnQbmannes finb bie

leiten wie für ben S8etrtebS'3eöenobmann ber 3)215. 2)ie Sßerfonalfragcn

er evtl. 9ttttarbetter bes ^etrtcbs^gauptäeü'enöbmanns regeln fid) finn=

emäfc.

5. Aufgaben

3)ie Aufgabe bes Setriebs^&auptgellenobmannes ber 3)215. ift im befon-

eren eine eTäicf>cn|<rjc unb ausritfjtenbe (2lnroei|ung bes gegenfeitigen
inoernebmens, praftiftlje 2Irbeifsbefptecf)ungen ufro.).

3}er Setriebsabmann ber 3)9(5. mtrb fomit buret) bie £ätigfeit bes
etriebs=£jaupt3cllenobmannes ber 3)215. entlafiet, fo baf; alle grunbfüfc*
<r)en fragen, bie an ben Setriebsobmann ber 3)2f5. berangutragen fmb,
rfjer mit bem ©etriebs^auptgellenobmann ber 3)215. burä)ge(pratr)en

erben.

Soweit baber ber SBetricbs^auptgeHenobmann ber $01$* in bet £age
ft, fclbft bic ^Bereinigung ftritttger Stagen berbeigufübren, tut er bies,

ofern bies ntdjt ber JatC ift, gibt er bie 2lngetegentjeit an ben Betriebs-
bmcmn ber 3)2T5- nieitet.

$er 5Betrieb3*§aupiäeHenobmann ber £215. fori rwn ben übrigen WiU
rbeitern bes Stabes bes 93etriebsobmannes ber 3)315. über bie bem
etriebsobmann ber 3)315. norautragenben grunbfät?licr)en Sragen, bie

einen SBereid) betreffen, unierriä>tet fein.

$urd} bie Xätigfeit bes SBetriebs^auptgellenobmanncs ber 3)215. wirb
ie Sclbftünbtgfett ber 33eirieb5=3enenobmänner ber 3)215. in feiner
leife berührt, b. §, ber Setriebs^auptaellenobmann ber 3)215. barf nidjt
n bie 2Iufgaben ber Ujm unterftebenben 33etriebs=3ettenobmänner ber
2T5- eingreifen.

3)te Beauftragten bes SBetriebs^auptaetfenobmamtes ber $215. für

Sugenb,

grauen,

Serufserjiefjung unb

„Äraft burd) Sreube"

aben ben 23etriebs=§aupt3enenobmann bei ber 3)urä)fübrung ber ifjm

efteüten 2Iufgaben 311 beraien unb gu unterftüt^cn unb atte 5ra$ cn hß
tgenen 3»ftünbigfcitsbereitt) im 2(uftrage bes 93etrtcbs*öaupt3enenob^
annes mit ben jeweils guftänbigen 3)2I5.-2Baltern (Sugenbmalter,
rauenwafterin, SBerufswatrer ober &b5-2Bart) gu flären.



Der Schriftoerhehr

öer Betriebsbeauftragten bor Oflf

$>er 8d>rifi*€t*eJ}t &«s SBetttebsobmaitncs bei 3)915.

?iad) OTößTi<f)feit ift jebet Stfjriftuerfeör (mit SKusnabme ber eiforber=>

(idjen Reibungen) 5« t>ermeiben. 9Iuftaud)enbe fragen finb burd& münb;
Itäje 5Hii(f!pratf)G mit bem Ortsobmann bet fober bem DttstDalter
bes ^anbete ober bem Drtsfjanbraerfsmeffter ber ©«fr) flu froren.

Der Eetriebsobmann ber ©STfr erfiatt fclitc fadilidjen Slnmeifungen
unb 9?itbfTinien auf bem ©ienftroege über ben Ortsobmann ber Sflfff. t>on

bem ffit ben betrieb auftänbtgen ÄreisfacfifteTIenfeiter {Ätetefadjabtci*
hmgstDafter}. Gs baben alle übrigen ©9tg.*SBaItet ber ÄTeisamltuna tun
Verausgabe von IKtdjfTtnien ufro. mit bem anftöttbtaen £retsfacf)Fteaen=
Tetter fÄTcisfa^aStciUinasmttttcr) (Smnernelimcn fierbetflufüfiren.

Stur in stüingenben Säften ift bem $reisfadjftenenfeiter f^retsfa^
abteirungsroafter) ber bireftc SSeifeür mit bem Betriebsobmann unter
gleidjjdtiger ScmttfjritiHftuiig bes Drteobmannes geftattet.

©in fiefj mit bem SBoirie&so&mantt ergebenber Sdjriftroecftfef, ber baju
anwton ift, ben $etricbsobmann als $srft.*3BaIteT fadtffd)' ausmieten,
bebarf niftt ber (Segenaeicönung 6310. ^Wuntersettfmung bes Betriebs;
fübrers. 2>er SBetttebsobmtmn ber ©93. fjat ferbftncrftänblirf) bem
93etriebsfübrer von biefem ScßrifttDcdffel Kenntnis au neben, um bei

biefem bas nötige 93erfttmbnis für bas SBotfen unb ^Birten ber
öu toerfen unb ^u fertigen.

Seber SdjriftroedjfeT, ben ber ©etriebsobmann ber StttJJ. toegen fotfal*

Politiker fragen unb STngelegenbeiten bes Betriebes ober ber"Betriebs*
gemcinfcfiaft mit ©Slft.^teuftftetten fiifjrt, tmtft bem Betriebsam vor
Beantwortung unb 91&fcitbunq pr Kenntnis gebrarfjt werben, ba bierfür
bie töMCttgcifiming b^to. fflttunteraeidjjnung bes BetrtebsfüTirers erfor^

berlicT) ift.

Stur in ben Säften, in benett ber Bctriebsobmaun ber B?T{?. in feiner

(Eigenfdjaft aTs Beauftragter ber 9?S255tfß. im betrieb — alfo als

Öobeitsträger — vom Ortsgruppenleiter ber 9t6559T$. m Berieft
erftattung aufgeforbert tuirb ober in benen ber Betrtebsobmann ber
in SBöJjrne&mtmg bereinigter pottttfifier Sntereffen an ben Ortsgruppen*
leüer ber 9tS2)9I?5. einen Beridjt fenbet, unterbleibt bie Bertacbricbtimntg

bes Betriebsfüf)rers. fofern bies vom Drtsgruppenteitcr ber 9Z6£$nß.
ange-orbnet ift.
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2>cr 5$riftverfefjt ber *ö?itarbcitcr bes Setnebsobmannes ber $5Ig.

<Jiad) 2#ögUä}Mt ift öex Sdjtiftoerfeljt ber Sttitarbciter bes Betriebs*

obmanncs auf ein ÜDtinimum 3U bejdjräufen. ^luftaudjenbe gragen [inb

jjttrd? münbliäje 9lütf!pracr)en mit bem SBetriebsobmann bei 2)315. unb ben

Weitem ber Sienftftelten ber Ortsumltung ber 3)9lg. in Slrbeitsbefpre*

jungen 3« Hären.

Die 2)titarbciter bes Setuebsobmanncs ber 3531g., lofetn fte leitet non

)tenjt[teflen ber 3)213. im SBetrieb finb, oetfcI)en bie von il)nen unb tfjren

titarbeitern »erjagten 6cfjrtft[tütfe rechts unten mit ttjrem «panbaeidjen,

jfern bie SDtituntcracidjnung bes Betrieb sfütjrers erforberlia> i?t. ($£nbern=

falls oetfe&eti |ie bie con if>nen unb ifjren cutl. SBtitarbeitern »erfaßten

Sdjriftjtütfe linfs unter bem Sej.i mit itjrcr Unterschrift unb bie et>tl,

ütarbeitet xe$ts unten mit ihrem Saubseictjen.)

3n größereu betrieben tarnt ber SBettiebsobmann ber £2lg. »on galt ju

JaU einselnen geeigneten 9ttitatbeitcrn, jofern fic Leiter tum 3)ieufiftellen

)er IDSlg. im Setrieb finb, mit Genehmigung bes Ortsobmannes ber

)9lg. für tl)r jetoetttges 3)2Ig.*3lufgabengebiet UnteT|cr)riftsöottmad)t et*

eilen, fafern bie 2ftitunter3etcintung bes Setriebsfübrers nicht erforbet*

R<h ift.

Stimmungs*, 6tärfe= unb fonjtige akrtdjte bütfen oon ben aHitarbeitem

>e$ Sctricbsobmannes ber an fadjiiif) übergeordnete SienftjteUen

urmitlSenchtnifittng unb UnterjeInnung bes SBetriebsobmannes

Ut 3>3Ig. Decfaö* unb abgegeben werben!

Slbtöctrfjeitb fytetvon hat

ber SlrbctisidjuftioaUer ber 3)2lg. in feiner (Sigenict)aft als §ctuptunfaH*

nertrauensmann bes ^Betriebes bie erforderlichen Unfallmelbef£)rmu=

lare auszufüllen unb nom Bettiebsführer gegengeidmen ju laften.



Der Obcrfte Ehren- unb Diftiplinarhof Der Dflf

L Aufgaben

Die Aufgaben ber Strenge ttdjtebatfeit ber 3>2ig. finb

:

1. 93eftrafung von SJtiiatbeitern berSJSfg., bic ehrenrührige gcmölimgen
begeben, afogtale demente finb, ben 33efttebungen ber 5)915. gu=

unberbanbeln öber (ich fonft btfaiplinlos ucrljaüen.

2. 33eftrafung non SDtttgliebetn, bie bemüht gegen Anorbnungen im*
ftoften, bie vom Heuhsorgantfationsleitcr ber SRSSSflPß. unb SRcic&s;

leitet bet $213?. für alfe Söittglieber oetbinblid; erla{(cn morben finb.

3. 3)ie eigengerichtlithe Sßerfafgung von ältifgliebem, bie ihren Beitrags;
netpfttthtungen bösuntüg nicht na^gefommen finb.

Die Säufgaben ber $ij3tplinaröettd>i£barfett ber finb:

1. SBeftrafung von 9JUtarbeitern ber 3)9I<5., bie ehrenrührige §anbhmgen
begeben ober fctjulbhaft gegen ihre Amts* unb IDienftpflichien ner*

fto&en, unb bie Entfernung unfauberet Elemente aus bem pHfcet«
forps ber DAg.

2. Schuft aller HJtttarbeitcr ber gegen SBiltfür.

3. Schaffung eines $3efch©erbeganges in ber Drganifation ber

IL ßtunögefetf

©tnnbgefetj ber (Ehren* unb ©ifsipHnargetichtsbaTfeit ber ©AJJ. tft bie

vom iHetihsorgantiatiütialeitei: bet 9I6$$(iß. im (ginnetnehmen mit bem
Dberften ^parteirichter für ben Bereich ber S>eut|cr)en Arbeitsfront etlafienc

„(Ehren* unb Stfaiplinaroibnung ber " oom 11. Januar 1936 in ber

gaflung vom 1. Auguft 1939. Die CEh^cn^bnung gilt für bie 9Ritglieber,

bie ©ifaiplinatorbnung für afle S0?ttar&<!tter bet Deutzen Arbeitsfront
(höupts, neben* unb ehrenamtliche X^g-SBafter, £b5.=2Barte unb fonfttge

Sßerfonen, bie in einem feften Angefielitem>crhältnis aur £Ag. fte&en).

Anwerbern gilt fie für biejenigen ^erfonen, bie ihr auf ©runb befönberet
©eftimmungen unfettoorfen finb.

$te in ber ©h^enarbnung aotgefehenen Strafen befreien in 9ttige, ftren*

gern SBcrroeis, Aberkennung ber Söürbigfeit 5ur SBeflcibung von Ämtern
ber 3)Ag., Ausfluß auf 3eit unb 5Tusfcrjlu& für bauernb.

$ie in bet S)if3ipHnatorbnung tiorgefeöenen Strafen finb ÜRügc, ftrenger
23erroei5, ©elbftrafe, ftrafroeife ©ehaltsfütpng, Amtsenthebung b3io.

Dienftenthebung, Aberfennung ber SEBürbigfeit jur SBefleibung von
Ämtern ber DAS-, Ausfchlufc auf 3eit unb Ausruft für bauernb.
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Slujjetbem tauft föt»a|I einem 2ttitgtieb als aud) einem 2Jiitatbeiter bie

flberfenming bet (Eignung Scüeibuiig oan Ämtern aber eines be*

fiimmten Gimtes bet SJSig, ausgejprott)en roetben; es Ijanbeit firf) Ijier um
eine Sid)erungsmaBnat)me ber 3)ül3. ju bem 3*oeä, ben baoon ©eiroffe*

ten baoor jtfjüfcen, ein 91mt in ber DSJff. 3» übernehmen, bem er nicr)t

ieu>aö)fen ift.

III. flufbau

2)ic X>
s#g.^5eriä}tsbarteit ift anvertraut:

1. ben Centern unb iDifaiplinargetidjten bet in beit (Bauen,

2. bem Dbetften (Eljrett* unb Qifgiplinatljof.

©emüg SJnorbnung bes üHeidj&organifaiionsicttcrs ber 916$51^. üben
Sie C£f)ren* unb $i|3ipfinargeriif)te in ben ©nuen unb ber Dbetjte ©Ijten-

Uttb 3>ijjtptma*ftof ijjte Sätigfeit in wolle* iirfjterlid)cr, orgauifatorifrfjct

tnb »ernjaltungsmäöiger Unabfjängigfett aus. £ie (EJjren* unb Sifsiplinar*
jetid)te ber DSlg. toutben 00m 9ieid)sorgantjationsleiter aus bem %af)-

ten bet Ämter unb (Dauroaltungen Ijerausgeljoben unb unterftefyen
mmitielbar bem UMenftauffidjtsami beim Obetften (5f)ten= unb Di[äiplinar=

Jof, £ite (Sfyten* unb 2)il3tpltnargertä)te finb iemeils am Süj bet (5au*

jaltung, bet Dberfie (gljren* unb 3)if3iplinatljof am St£ bes 3entratburos
3er £>2i"g. errietet.

IV. Innere Organisation unö 3uftänöighdt

1. 3)as ©tjren? unb 3>if3iplinargerirt)t bet $91$. tut ©au

9ln ber Spt^e bes <£fjren= unb Difsipltnargeridjts ftetjt ber ©orfifceube
es ©ertdjts. C£r übt Dienftauffidn" über alle 3J?tiarbeiier feines ©eriefits

ms unb uerttitt aufjeibem Deranttöortlidj bie (EI)ten* unb 3)ifäiplmar*
jcrictjts&arfeit ber Deutfrfjen Arbeitsfront in feinem (Saugebiet.

SBei jebem ©eridjt beftelji füt bie red)tfud)enbe unb redjtfprerfjeube Xätig*
fett minbeftens eine Cammer; weitere Kammern fönnen bei SBebarf burft)

5en ßeiter bes S)ienftauffid>tsamtes errid)tet werben. 2>te Kammern finb

»efeftt mit einem fmuplaintlidjen ftammeujorfiftenben» groei etftcntiifjtetn

»er SÄlff. als Seilet (ehrenamtliche 9?ict)ter) unb einem ftanptamtlidjen
©tmUtlungsriifiter. Der Äammerootfitjenbe ift für fämtlicfje riäjiedldjen

Ghttfdjeibungen in feiner Äammer allein ocrantmorilia).

gut oorfajnftsmäfjigen (Erlebigung aller ridjietlidjen (Etttfdjetbungen

(5Bef<f)lüffe, Urteile) unb Verfügungen (Cabungen ^ur SBerneljmung ober
äur öaupioerbanblung) ift jebem (Öeridjt eine föejcrjäfteftctle angen. fiebert.

3n erfter Snftan^ ift bas (Efjren* unb £> i foi pH n arge riet) t ber 2)915. im
(Sau suftänbig füt alle 2ftttglieber unb SJtitarbeiter ber £3ig. im SBereid)

ber ©aumatiung mit Slusnaljme bes (Sauobmannes.
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2. 3>cr Dnetfte (Streit- unb SUj^iplinarrjof ber 3>2lg.

JStet Dbcrfte CEJjrens unb 35ifjipIinargof ber 3>$lg. ift bas rjodifte ©etidjt

ber aDeuljitjen SUbeitsfront. 56ei ü)in befte^en Kammern mit einfacher

S8e[eijung (ruer rid)terlia)e Sßerfonen) unb Kammern mit öerftärtter ©e*
fetjung (|ed)5 nd)terlid)e Verfemen).

£>er Dberfte (Bürens unb 3MfaipltttaTf}üf ift juftänbig für Sßerfarjxen

gegen älmtsletter im 3^n^a^ut°. (Sauabmänner unb rict)tertttr)e ^erfoneu
ber DSig. (£r ift roeiterrjin guftänbig für SBerfatjren gegen 3Jiitaxbeitcr bes

3entralbüros, nicl)tritf)tertirf)e Dfüarbeüer ber £&g.=(5ericljtsbarteii unb
5uftänbig für alle 93erufungs= unb SBcjdjroerbefanden ber (Ei}ren* unb JDtfoi*

plinargeridjte ber 3)513. in (Sauen.

2lud) beim Dberften (£l>ren= unb SMfeiplinatfjof befter)t eine ©efd)äfts=

ftelle, bie bejefct ift mit ben erforberlicfjen $roto!otlfiif)rern, (5ejd)äfis*

ftetlentjelfern unb Sdjreibfräften.

3. Stcnjiauniffjtsamr.

2Das 3)iettftauf|iä)tsamt übt bie 3Menftauffiä}t über alte Dienftftetlen ber

3)2I5.*Sexicf|t5barfeit aus; hierunter fällt insbefonbete aucr) bie gklcfyning

über bic 9terfjtsf)anbf)a6uitg, bie etnrjeitlidje 91u&ricrjtuitg ber dteifyu

fpredjung, bic Sluffidjt über bie giüjrung ber SBertoaUungsgefifjäfte unb
(Seidjäftsjtellettarbfiiten foroie bie Regelung aller Drgartijations? unb
$et fon alangelegen Reiten.

V. Hiditcc btt Bflf.

3um SRidjtet ber 33$lg. ernannt roerben foll grunbfätjlidj nur, toer feit

fpäteftens 31. Mai 1932 ununterbrochen ber mST)W*ß., 631., ff ober §3.
angehört unb am Xagc [einer (Ernennung bas 25. fiebeusjarjr ootfenbet

Ijat. 3>te Ernennung erfolgt burdj ben ^eicljsorgauijaiiüiisleiier ber

STCSDStflS. (Sin iRicbier ber £ s#g. ober ein (Ermittlungsrichter gci)t feines

Straten utib feines Dienftüeit)äUniifes nur oerluftig:

burdj 33crj}id)t auf fein SImt, buref) redjtsinirffamen Slu stritt aus ber

9t6$9&, burö} recfjtsfräftigen 9lusftf)luf5 aus ber 9162)31$., burdj

retfjtsfräftiges Urteil eines ^aiteigeridjts, buret) bas il}tn bie 5ät)ig^

fett gur 33effeibung non *parteiämtem aberfannt roorben ift, buret)

ein auf 3lmtscntrjebung erfennenbes reerjtsfräfttges Urteil bes Dberften
(St)ren* unb SMfäipünarrjofes ber 3)913-, Dura)

VL üerfahten

3>as Verfahren fann in Saug gefegt werben auf (Srunb eines Eintrages,

gu bem jeber Orts=, £reis= unb (Sauobmann berechtigt ift, ober oon 3lmts

wegen. Dem Sßerfaljren oon Firnis roegen gel)t fein Eintrag rjoraus. Das
SBerfarjren gfiebert fiä) in bas (Ermtitlungstierfarjren unb bas eigenttidje

£>auptnerfafjren, bas burdj Urteil in ber §atipfvetl)anblung enbigt. (Stegen

bas Urteil fann ber Slntragftcller unb ber SBeflagte ^Berufung einlegen.

3Dcr dieidjsorgaitijattonsleitct übt bas 9tea)t ber üBc grtabigung aus.



nS^ßcmcinfdioft „firaft ftiirch freube"

Aufgaben:

Die naiionaffo^aliftifd)e ©ememfäaft „£raft burcf) ftteube" bat bie

Aufgabe, bie fftaffenben beutfdjen SSotfsgenofien aller 6tänbe unb Berufe

ulammensufafleTi, um bas beuifdje 5trbcitsteben ein^eitH^ national*

ostatiftiW au geftaften.

Die früftet beftanbenen ©egenfä^e in ber «Bewertung bet Wtbmtt,

ebingt buref) bie gegenfät}Iid)c unb unterjcf)ieblitf)e 23eroerhtng bet Arbeit,

jerben übettminben burdj bas (Erlebnis ber menfdjlidjen SBerte, bie in

er Ctftri! unb im Staffen Jelbft begtünbei finb.

Die STC6.*(5emeittItf>aft „Ätoft burdj ftreube" bat babet bie befonbere

jtW^tW^t Aufgabe, bie bisberige ausfdjHeftlidj materielle SBemertung

bes tetf)niftf}*meirjanUct)en SJtbeUsiebens aufgeben, inbem fic bie ibeeEen

SOßctte biefer Arbeit unb barüber hinaus bes gefamten Staffens ermit*

teft unb fitrjtbat maebt.

Die Don ber 9l6.*®emcint*aft „Ätaft butd» ftreube" organifiette

greiseitberoegung ift bafier {tets barauf bebaut, bie geterabcnbgeftaltung

n engfter Seflieijung ;uim »tbeitsleben bureftfufübren.

Die nationalloflialiftifcrje Reierabenbgcftattung f)ei&t nitf)t: roeg »ort

ber Arbeit! fonbern: bin gut Arbeit!

Der Stationaflosialfsmus pc-W in bet geiftig unb feeliTtr) erlebten

Arbeit ben tiefften Sinn bes Dafeins. 2Ius bielem ©runbe tnüfjcn bie mm
ber 9TS.*Gcmein!fiaft „Ätaft burdj ftteube" jur Durcbfübruna fommenben

tulturellen Aufgaben auf fünJtlotTfcrjem unb qeiftigem gebiet fte"ts in

Schiebung pm «tbettsteben bleiben. Die Xeilnabme ber beulten

SlrbeitetTtfaft am fünftlerifct)en Öeben muft ftets unter 3ugrunbelegung

ber natürlichen SBcateftunaen ber arbeifenben Söolfsgenofien jift Äunft unb

unter befonberer 58etMficr)tigung bes mögttcr)en 93erfteben$ unb ber firrj

fteiaeniben Slnteifnabme ber Arbeitet ausgerichtet roerben.

Die 9IG.=©emcin?fr/aft „ätaft burer) ^reube" ift bestrebt, ben ©tauben

bes Arbeiters foroaf)! an fein fcanbuwffitfje* können als audj an (eine

gelitteten unb feetifdjen Gräfte unb ffäfjtflfeitfn m ftärfen.

Der 3Beg bierau fiifiTt über bas (Erleben unb Srfennen ber Statut, bes

SJtenFcben unb ber fianbTdjaft. Dem beutfcr)cn SItbciter btefen 2Beg gu

ebnen, gelten alle otgantfaioriTcben 93emübungen unb 3Jtaftnabmen bet

9fS.=6emeinfcr)a?t „Äraft burcf) gfteube".

Der aus ber ©emcinfdjaft heraus gefäjaffene „flb3."=2ßagen füljrt bem

beutfdjon Arbeiter ben (Stauben an ben tiefen fokalen Sinn ber national*

foatatiftifeben SMianldjauung not Stugen. Der „Äbg.^SBaaen ift eine

pcbtbare Söcrroirfliebung bieler 3bee. (Et gibt bem Arbeiter bie 9tföglirr>

feit, Statut, ßanbfctjaft unb £ften[<t)en %n erleben.
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3ut 3Bccfunq unb Stärfung bes (Semeinfdjaftsrebens, rote es bte

nationaTTosialiftififte SBeltanfdjauung erforberi, ift bte 9ZS.K5emeinfd)aft

„Äraft burdj fjreube" bemüht, auf immer neuen $Begen unb mit immer
neuen SJitttetn ben beutidjen Arbeiter in bte erhabene SBell bei 3beale

einsubeaieben, um ifjn flu 6efär>tßen, mit feiner flanken Äraft an ben 6inn
unb an bte ©röfte bes von ibm mitgeftatteten beutfäjen Gebens ju glauben.
Die SRS.sGSemeiuTdjaft „Äraft bura) ftreube" ift besbalb nirfjt aftem bic

Organifation für greigett^ unb g-eierabenbgeftaltung, fonbern ftc rotK eine

neue Scbensauffaffung

brinaen. Sie ift bei ftärffte 5tusbruä bei lebensbejaftenben national*

jogialtfti^en 3bee.

Die 9?S.=C5emeinfdjaft „jlraft burä) greubc" tjat im 3*tttraIbüto #mter
mit natfiaeorbneten Eienftftellen, in benen ein (5au*

f
Ärets* 6310. Dits*

arbeitsgebietsmarter neranttnortlicf) tätig ift.

3e naä) 9lotroenbigfeit ftnb bie gebietlidjen 3>ienftfteflen bei 9tS.*(5es

meinftfjaft „Äraft burtrj 3rcufc e " faa)ftdj in Abteilungen unb Unterab;
tettungen eingeteilt.

Stints (ettnng
Slufgabeit:

3ufammenfaffung ber SIrbettsergebniffe bet eingelnen Stmter.

DurdjfiifiTung aller Slufgaben, bic über bas Arbeitsgebiet eines Ginget
amtes fjtnausgeljen.

Slmt „Sdjönffeit ber Arbeit"
Aufgaben:

Üectniifdje unb fünftrcrifcfje ©eftattung ber betriebe.

SBerftrjönerung bes beutftfjen Dorfes.

flmt „$ctetabetit>w

Aufgaben:

G5eftaltung bes Seierabenbs unb ber greift ber merfiättgen 3JtenFd)en

mit ben Mitteln ber Äunft, ber roertooHen Unterhaltung unb bes
SBoJfstums.

Hmt „$entfdjc$ »oltebilfrungsroetf
Aufgaben:

[Jotberung ber Gfrroadjfenenb Übung unb güfjrung aller 3Ha|jnat)men
auf biefem ©ebiet.

Sportamt
Aufgaben:

SpoTtTiaje Betreuung aUer StrjafFcnben einfitjL ber ^Mitifdjen ßeiier.

3)urdjfüfirung bes Sportappells ber ©etrtcbe.
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81 mt „Steifen, $Banbcrn, Urlaub"
Jlitfgaöen:

Drganifation neuer Urlaubsmöglicftfetten unb 3)urdjfür)rung ber Ur;
laubsreijen unb SBetnberungen 311 SBaffer unb $u fianbe.

Ä&3M2?erbinbiingsamt 3« «flßefffinadji — Metdjsatljettebiettjt

tTufgaljett:

Siegelung bes (Stnfa^es aller Äbg.sSBeiremingsformen für bie Slngeljöri*

gen oon SBeljTmadjt unb 91ei£r)saröeit$bienfi

Sinfaö non SBeljrinadjt unb 9*513). für Äbg.sSeranftaltimgeii.

3enttalfrelle füt Öte finan3toictfdiaft Öet DpJ.

33er 3entralftelle für bic gfinan^njirfWaft ber Seutfcljen Strbetisfront

unterfter>t ber gefamte Smana- unb SBerröaltungsapparat ber :5)eutf(r)en

Arbeitsfront einfct>I. iftrer iDtrtfdjaftlicfjen Unternehmungen.

3m <£inriernef)men mit bem ^ei^sfäKttsmeifter ber ftSS^Hp. ift bas
Sinans* unb SBerroaltungsroefen ber i>9tg. mte folgt gegltebert:

35er Setter ber gentralfteUe für bie ginananmtfdjaft ber 35215.

(3teici)5facf)tDalter)

1. 3 erltralctmt

2. 2lmt Sinan^oeruDaltung.

3. (Exatamt.

4. 9lmt Sntenbantur,

5. Dberftes $riifungsctmi

6. Slmt für bte tDtrtfrfjaftlt^en Unternehmungen ber D5lg.

7. SBauamt.

8. SRedjtsamt

9. Jjeimjtättenami.
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fjeimftättenamt

(§aus unb p&Wj

3ü\tänbi&Uit:

1. görberung bes 3)eutfcf)en StebluugsuKtfes, ju|ammenfaffung unb
&ii5ticf)tung after nicfjtbäuerlidjen Siebtungsbeftrebungen natt) ein.

Öeitlidjen SRidjtümen.

2. Überprüfung aller Gieblungsuorija&en unb Beratung ber uittetnefc

mcnbcn ©cmembcn, (5efellftr)aften unb (Sinacfperfancn.

3. 3lusrid)tung aller mit ber $cim|tättcnftcblung befaßten Stellen narf)

ben SRidjtTmten bes ^eidjsfjeimftäTteuamtes.

4. Austreibung üoii SieblungsroettbetDerbcn, — Gteblungsausjteflum
g€tt.

5. 6teMeraustrmf)f. Erteilung eines (£ignungsfcr)emes, orjne beffen WdM
feine §eim[tättenfieblung zugeteilt roirb ((Erlafc bes Steidesarbeite
miniftertums vom 12. 7. 1935).

6. Prüfung oon ginanjierungsnorfailagen fotrrie uon i8ebauung5= unb
Xnpenplänen; SSertretung im !Reia>bürgf$aftsausfd)ufj unb in ben
fianbcöbürgfd}aftsaus{{r)iiffen..

7. T)urd)für)rung eigener Steblungst>örr)abeti.

8. UTnxeguttg unb Stellungnahme flu gefc^litfjen Haftnahmen in Sieb-
fungs* unb S£Bor)nungsangelegenf)citen.

9. SBeFöjaffung nan 33Tittcttt für bie 5Rejrfinanftierung. *BeretiTteIIung con
SDNtteln für erfte unb fttoeitc &t)potf)efen burtfj SBertjanbhmgen mit
Scrpidjerungsgefeu^tfiaftett, SBanfinftituten, Sparfaffen ufa>.

10. Hnterftü^ung bei ber 58ef<fjaffung Don ©elänbe für Sieblungsnor*
haben.

IL (SünfTufjnarjme auf (5eftaltung twn (Eigenheimen unb <5efö)o6tDor>=

nungen.

12. ©ettiefung be$ Siebfungsgebanfens burtf* ptopaganbtfttf^e TOimien.
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3. Sozialpolitik ^Betreuung unb facfjlidje 3uftänbigfeit im Aufgaben
betetet) bei 9*eirf)&l)auptfad)ftcUc $ans£ unb @runb[iü(fö triefen.

4. Sodiülpolüifdje ^Betreuung unb fadjltctjc Suitünbigfeit im Aufgaben*

betetet) ber 9tetd)3$aiiptfad)ftelle $auslirt)c SBerufe, etfotberttdjenfafls

in 3u[ammenatbeit mit ben Dien [t [teilen ber ^S.*3rauen[ct)ajt.

5. Pflege unb Oeftaltung bes Slrbeitsgebtetes „Scfjöntjeit bes SBofjnens",

porfommenbenfalls in 3u iammeTlarDCtt m^ auf biefem (Steinet iätu

gen Dienft[teilen bet 9I6D9tfp.

6. Der fieiter bes ^ei(!)5f)etm[tättenamte5 ber Deutzen Arbeitsfront ift

jugleict) ber 58eaufttctgte ber SKeidjsteitung ber SR6D8PP. für Sieb-

lungsfrctgen.

Die ßetter ber fteimftättenbienftftetle ber DSlff. eines jeben

Hoheitsgebietes finb gleichzeitig bie Sieblungsbeauftragten unb bie

biesbe3Ügltcr)en SBerater bes suftanbigeu §or)eitsträgers (o^ne bay

per) bataus eine organtfatoriiefje SonbeifteHung ergibt).

SBeitete Dienftftcllett in ber gartet unb ben angefcrjloffenen SBetbän«

ben, bie ftcf) mit Gieblungsfrageu befaffen, arbeiten im Gint»crner>

men mit bem Seiter ber $etmftättenbien[t[teile ber DStff. bes

äuftänbigen §oI)eitsbereict)es.

betreute Drgantfatüm: 3>eutffijer Sicblerbunb e. 93,
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4. Gebfotliche Gliederung Der Dflf.

<£ntj|>tc$enb ben Ämtern unb gadjämtetn im 3cnttalt»üta ber $SIg.
roetben in ben ©au=, Ärete* unb DrlsroaUungen ber a>3ig. Stetten,

©ttu= unb Ätctefatfiftellen ficfüfjtt, fomeit bics ber SKotroeiibigfeÜ unb
3toerfi«äfcigfeit cntjptidjt. (Stelle Drganilationspläne.)

Sie Stellen 6310. gacftftelten gliebern Jitfj je natf) Arbeitsanfall in

$ilfsftellen b^ro. gadjgruppen, Referate, Sachgebiete b^u). gacfrfcfiaften

unb £>ilf$fadjgebiete b^m. Sparten.

Sie Sienftftetlcn fjei&en: ©auroaltung, Rieistoaltung unb Drtsroaltung.

Sie Heinften gebietlufjen einbetten ber Seuifdjen Arbeitsfront ftnb:

SBoljngemetnfrJmften (3uiammenfafiung t»on öaus^aüungen), in benen
bie SKitglieber ber Deutzen Slrbeitsfront in Straßenblotfs unb &Uü%m*
gelten ber MSESEß. erfaßt unb betreut ©erben.

(Drgantfattott be$ Setiiebes, bet ^etriebsblorfs unb gellen

Seite 206 uff.)

OrganifaHon Der Straßenblocfcs unö StraßenjcUcn

Der Sinn ber nationalto-jialiftifdjen ffieltanfdjauunjj ift bie Gcrfaffung

jebes beutfcf>en SJienf^en p einem tätigen Sölitglieb am Aufbau ber

(Sememfdjaft unb bes Staates.

(Sin großer unb bebeutenber Zeil ber Ijierju erforberlidjen Sr^ieljung

fällt ber Seutjdjen Slrbeitsfront }tt* Sie fjai bie aufgäbe, nad) bem SBillen

bes güfjrets alle oon if)r erfaßten unb betreuten 2JHtglieber gu einer

Betriebs* unb £eiftungsgemeinfcf>aft aufammenjufcöHcBcn unb fie $u einer

edjtcn SBoltsgemeinftfjgft fiinsufüljren.

Unabhängig oon ber Setriebsblocf* unb Setrtebsjeltenorganifation

erfaßt bie mfä. ifyre attitglieber in Strafe enblocfs unb Strafeenscflcn ber

©ebietlitf) entfpridjt ber £3IgMStraßeiiMod bjro. bte SSigMStrafjenaeUe
bem Slocf b3io. ber 3eHe ber StSDStU.

Der Straßenbloch

35er Straften=5Bloifobmann unterfteljt bif^iplinär bem 58locfleiter ber

5RS£3l$ß. unb ift baiüber ftinaus bem ^uftänbigen Stra&en^ellenobmann
ber IDSlg. für bie bie SSlg. betreffenben fragen üerantnjortlidj.
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Aufgaben bes Strafoen'BI<Kfobroanne&;

1. Gr muö (einen 2>2ig.s2ttiigliebern buret) nationalfoaialifti|che innere

unb äußere Haltung ftets ein Borbilb [ein unb bie meltanjcljaulidje

(Sraietjutig bet itym anoertrauten 3)
s4g.=iUiügUei)er aum iKatumaljoaia*

li$mus als (eine erfte Aufgabe bei iahten.

2. Beratung in arbeiis* unb fojtaltetf)tIiä)cn gragen.

3. SCufftatuiig über bie fo&ialen (Einrichtungen ber fotote Beratung

bei SnanipriKrjnarjme öerjelben.

3n bejonbers [tarnen 9?otfäflen, bie eine sufä^fi^c tlnterftü^ung

unbebittflt erforberlid) machen, i[t auf bem £)ienjtux>ge über ben auftän*

bigen Blotfleiter bte 9fSB. £u benachrichtigen, um fomit eine £üfe*

leijtung Jeiiens ber 9tS23. für bas naikibenbe SDtttglteb erreichen.

4. Beratung bei ber Berufsausbilbung unb SBeÜcrb Übung nach ben r»on

ber Dilig. gegebenen ^Richtlinien

ö.geftfteüung über (Sefunbheitsauftanb, 5EGor)nungsnerI)ä[tnifIe unb röirt*

fd)aftUd)e Üage ber 2Jtügüeber ber J)*S.

6.£affierung ber Beiträge oon ben aJtitgliebern, beren Beitrage nicht in

einem Setrieb faffieri roerben.

' 7.35er Blocfobmann ift gleichseitig in Sßexfonalunion Biocfroart ber 9tS.=

©emeinjehaft „Ätaft buret) Sreube" unb mit ber Durchführung bei

artfaüenben Arbeiten betr, grei^eitgeftaltung beauftragt.

Beratung in allen fragen ber geierabenbgeftaltung.

8. Der Blocfobmann muß ftönbig über alle 5Inorbnungen unb 9Wa6*

nahmen ber 2)513* genau unterrichtet fein, um jeberjeit raten unb

helfen au fömien.

Betriebliche Betreuung roitb auf SBeifung bes JDrtsobmannes feiten©

ber Stra6en=Blöa*obmänner nur bann butchgeführt, roenn Betriebsamem*
ner nicht norhanben finb unb roenn oon ber pftänbigen gachftelle auf

bem Dienftmeg bte ent[preü)enbe SBetfung ergeht.

©runbfäölich hoben Btoctobmcmner ber unb Blocfteiter mitein=

anber nicht Jcr)rtftliä% fonbern ausfdjltefelich münblich 3u nerfeftren. Sin*

roeifungen, SKttteilungen, Berichte finb bemnacr) im atigemeinen münblich

3u erteilen.

3n begrünbeten Ausnahmefällen fann ber Blocfobmann im (£inrierneh=

men mit bem Blotfleiter ber 9tS£>5tfß. unb 3elIenobmann SSig^öelfer 5ur

Mitarbeit einfe^en, (Siehe auch Slbhanblung: Blocf ber 3iST>2I^ß., Seife

109, m\. 3.)
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Die Straßenseite

Der Sttagen^eltenobinaiM unterfteljt bifeiplinär bem 3ettenletter ber
9t6D3i sß. unb ift bem 3U|tänbigen Ortsobmann ber DSIft. für alle bie

3)813. betreffenden gragen ber öerantroortlid).

tlufgaben bes Sirafjett^eflcuoöiiiaunes:

1. Durdjfürjrung aller Slnorbnungen ber übergeorbneten DienftfteUe.

2. fiaufenbe llnterritfjtung ber fadjlidj unter(teilten SBtocfobmänner über
alle bte 2)313. berüfyrenben Etagen.

3. Durä)für)rung ber greiaeitgeftaliung, fofern Dorgefetjen, im SRatjmeri

ber 9*S.=©emeinidmft „ftraft buret) JJreube", ftärffte görberung bes
$8raua> unb Sßotfstums in feiner 3eHe unb aftitljüfe an ber (Deftal*

hmg oorgejcJjener Sfeterabcnbe.

4. Csnges unb famerabfdjaftlidjes 3ufammenarbeiten mit ben ißo Ii tifcfjert

öeilern unb 2Baltern innerhalb feines Arbeitsgebietes nmb itjm 3ur
*ßflicr)t gemadjt.

Die Ortsioaltung

Die Ortsmaltung ber Deuifcfjen Arbeitsfront unter Scitung eines Orts-
obmannes ift bie 3ufß™meniaffung ber in ifjrem Coebiet üürfmnbenen
3BoT)n= unb Söerriebsgemetnfdmften unb bilbet bte unterfte DienftfteUe im
gebietliäjen Slufbau ber Deutzen Arbeitsfront. 3T)r Arbeitsbereich muß
fid) mit bemjenigen einer Ortsgruppe ber STCeDA 1

^. beefen. (Sietjc aud)
Seite 218, Abfo§ 1.)

Der Drtsobmann ift Amtsfetter im Stab bes Drtsgruppenleiters ber

91SDA$5.

3ufamtnenarbett

gmi^en bem Orteobmann ber 3>5ig. unb ben ©etriebsobuiännem
unb jroijdicn beut Stab bes Ortsobmannes unb ben Stäben ber

SBetricbsobmänner
1. güfjrerbefprcdjungen

Hm eine gute 3ufammenarbeit unb eine etnfjeitltdje Ausrichtung bet
SBetriebsobmänncr ^u geroätjrleiften, ift es notroenbig, baß ber Drtsob*
mann ber DAg. einmal im HRonat ©cfpredjnngcn mit ben jum Sereid)
bet Ortsaialfung gehörenden SBeiriebsobmännem abhält.
Der öetriebsobmann tjat fid) taufenb mit bem Drtsobmann in 33er*

binbung ju fefcen unb fid) gu erfunbigen, mann güljrerbefprecr)ungen
ftatlfinben.

a) (55 ift Aufgabe bes Ortsobmannes, bie SBetnebsobmänner fojial*

poltiifdj ausjuridjten unb forneit fie bagu in ber fiage ftnb, bie fie

bevoegenben afiuelten gragen ju Hären.
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b) Sofern organifatortfcbe ^Haftnahmen belnrnbdt werben, ift bcx Drts=

unb falls notmenbig, ber Äreisorganifationsroalter ^ingugu^ie^cn.

c) 93om Äreis Ib^tD. <5au herausgegebene 9luotbnungcn finb bcn Sc?
tncbsobmäuncm bekanntzugeben unb $u erläutern.

d) üftach Wöc\Ud)te\i fott ein Seaufttagter bes Äteisobmannes, ber S|et*

iet ber ^reisbauptabtcifung Soziale Selbftucraniroortung unb (5e=

ftaltung ober ber flttftänbige hauptamtliche £teisfachabteilungsleiter

bpr». StrbcitsgebtctsiBalter biefen 3ufan*m?n?un f*cn beiwohnen.

e) Set biefeu 3u famt"en^nften tragen bic SBetriebsobmänner alle pc

bewegenben Srfjmtetigfetten unb ^tobfeme »or, bie tum ihnen nicht

f cffift bereinigt meTbcn tonnten.

f) Der Drtsobmann ober ber SBeauftraqte bes itreisobmannes btartU

horten attb flöten bie anfaßenben gragen.

g) Anfragen, bie tn biefer Scjptcdjung nicht geflärt werben tonnen,

ftnb nom Beauftragten bes ^reisobmannes. feber einzelne Satt für

per) auf einen Slufttagsbloef mit DurchiaV-ag (SOUtftet überuächfte Seite)

ju oermerfen unb bem guftanbigen fadjltchen Gearbeitet ber Äreis?

toaltung jusuletten.

h) Die Ccrlebtgung bat innerhalb ber uom Beauftragten bes ^reisob*

mannes »orgejerjenen Stift $u erfolgen.

i) Der bearbeitete Vorgang wirb bem £)rtsobmann jmeefs Unter rin>
tung bes äJetricbsöbmattne0 jugefteQt

k) Sofern 5JTaftnabmen befonbetet Vit mt Durchführung geTangen foI=

leu (3B$>$ß.*Sammruugen, Äunbgcbungen unb berat.), fönnen bic

Betriebsobmänner außerhalb ber feftgefetjten Termine aufammen=
gerufen roerben.

2. Stab bes Crtsobruamies

a) Die einseinen StettenJeiter im Stabe bes Drtsobmanncs haben bie

jeweils fachlich gleichen Angehörigen bes Stabes ber Betriebsob*

männer monatlich einmal, aber minbeftens einmal otericfjäijtlicfr,

jum 3mc^e einer einheitlichen 3lusricr)tung äufammengurufen.

b) Die Durchführung gefdjteht in bet Sörm, l-
*>eT Drtsjugenb-

Walter alle gut betreffenben Drtsmattung ber D5JS- gehörenben Be=
ttiebsjugenbroalter gufammenruft unb fic nach ben SBeUungen bes

Äreisjugenbwatters ausrichtet. Das gleiche gilt für alle flum Stabe
bes Drisobmannes gehörenben Jr>auptfteHen= unb Steflenleitet, fo=

weit entfprechenbe äftitarbeiter beim Beiricbsobmann uorrjanben

finb.



c) (Es ift Aufgabe bes Drtsobrnannes bgro. bes jeroeils ftuftanbigen

gauptftelteixs ober Steflenlettcrs bei Kreisroattung, bte[e 33e[pre=

jungen #u iibcrroact)en.

Die fireisujöltung

ber Deutzen Stlrbcitsfrcmt unter Leitung eines Äretsobmannes ift bie

^uiammenfaffung ber in ibrem Gebiete oortjanbenen DrtstöaUungen ber

[Deutfrfjen 9lrbettefront. 3l)r 3Irbeitsbereid) entfprirt)t bem einer £reis=

leitung ber Ü^SM§. (Sietje autf) Seite 218, tTbfafi L)
X)ie in einem (öaugebiet üOTrjanbenen Äreisroaltungen, bie genau ber

^ngobl ber Kreife ber 9tS$)9n|3. entjprectjen, bilben bie

Gauioattung

unter fieitung eines ©auobmanues. (Sier}e aud) Seite 218, 9lbfatj 1.)

Gouiooltung Puslanbs- Organ ifation Öer Deut(chen Arbeitsfront

35ie aebieilittje ©lieberung entlpritfjt ber ber 2fus[anbs=Dtß<miiaHon ber

9ZSD2tfp. Sie ift im Sluslanbe gebietner) unterteilt in

ißanbesgruppenmaltungen

,

ßanbesfretsroaUungcn,

Ortsroaltungen.

Sie SDUtgfieber in ber Seefri)iffaf)rt ftnb in Slbfdjnitten unb llnterab*

fjfjnitten ftufainmengefaRt. bie über bie ©renjen ber <5au=, £reis= unb
Drtsroaltungen IjtnrDeggctjen.

Die ffiliebetung natfj JJa^ämtern finbet in ber STuslgnbsorganiiation

ber 1)213. (im Sluslanb) feine Slnmenbung.
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fircisioaltung

Betrifft:
(perfonen

ßegcnftanb

:

Der Beauftragte bes ßceisobnn.nnes, Pg.

befuchte öie Ortstaaltu.g:

am:
t ,

Der nachftehenbe Oorgang würbe gemelbet: com Betriebs-

obmann Pg./Dg.

:

ber fiema: ...

oom Orts

o

1

- mann:

SadiüerhuU: ...

Di«? trlebigung uurö wie fo.gt geujiinfmt b3iD. aorgefchlagen :

fcptl, RKthfeilc Bfcujcnöfirj

3 -iftä n&ighclt^h.Loeite, gel.

1 am: ,

triebigt our» : 3*ö,h. am

:

Dorg. u. 6rlebg.

abgelegt unter:

am:

eot. IDieberaorlage: SiditDermerh öes

ßreisobmannes

:

Unterfchrifr bes

ßreisbeauftragten:

Sit« Orßnittfarton ber 7. Kttß. 223



5* Unterftrilungsuerhältnis unb Juftänöigheit

der Dfif-IDaltcr

a) 3uftänbtg!ett

Die ©ebtetsroaltet bet Deutfdjen Sltbeitsftont, Drtsobmann, Ärets*
obmann unb ©auobmann, pnb für bes Slufgabengebiet bet Deutjdjen
Arbeitsfront gefamtoerantroottlicf).

3n ben (Sebietstualtungen bet Deutfdjen Arbeitsfront finb bte Hhttu
lungsroafter ats Vertreter bet Öimter bes 3entralbüros ber Deutjdjen
Arbeitsfront unb alte in ber ©ebietsmattung oorfjanbenen ©au= unb
Äreisfatfjabteüungstoalter bem für bas ©ebiet guftänbigen ©ebietsroalter

(®au=, £rets= ober Drtsobmann) bifaipftnär unb polittjd) für bie (Erlebt*

gung ifirer Aufgaben ooft üerantroortlid) unterftettt.

3n fad)lid)er unb fadjliä)er §injtct)t ermatten bie Abteifimgstoalter ber

©cbietsmaltungcn unb bie oorfjanbenen ©au* unb ilreisfadjabietlungs;

maltet ber ©ebietsmaltungen t^re Anroetjungen r>on ben it)nen über*

georbneten DienftftelTen (Ämtern, gadjämtern).
Die tmter unb $ad)ämter ber DAg. geben Hjte 2ßeifungen an bie ©au=:

roaltungen. Die ffietfuugen finb gtunbfätjlid) bem Gauobmann erteilt,

audj roenn fte — gu fetner (Entlastung an feine ifjm btfrjiplinar unter=

georbneien SBatter gerichtet metben. über ben Umfang ber ir)m norau*
legenben Arbeitsvorgänge entfdjeibet ber ©auobmann altein. (Er trägt

barum audj allein bie Seranttoortung für bas gefamte ©efdjeljen inner*

Ijalb feines ©augebietes unb für bie richtige unb Jatrjgemäfje Durdjfübrung
bet tt)m auf bem Dienftroeg ^geleiteten 2Beifungen unter ftänbiger An*
paffung an bie SBebingtrjeit unb (Eigenart bes Hoheitsgebietes.

©leidjes gilt [inngemä& für ben Kreis* unb Drtsobmann.

b) $ienftrange als ftofitiWe Öeitet ber 916$«$.
Der fteicftsoraanifationsTeiter ber 9?SDA$ß. b^ro. bie Cetter unb Ob-

männer ber SRSDA^p. unb DAS- im ©au, iirets ufto. berufen ?>artei=

genoffen in ir)ren Stab unb beorbern fte jur Dienftletftung in bte Deutfdje

Arbeitsfront ab. Sie fönnen btefe ^Sarteigenoffen für einen Dienftrang
als gjoliiifdje fieiter bem $uftänbigen ipo^eitstraget ootftfjfagen. Dabei
finb bie Seftimmungen bes ^erfonalamtes su beadjten. Der jjuftänbtge

$orjeitstrager fann btefe spartefgenoffen rangmäfjtg als ^ßolitifdje ßeitet

ernennen unb beftatigen.

$ie Dttes, Ärete* unb SduoBmäitner Pub MmMettet ber 9?S$§I$. unb
gehören jum Stabe bes jeroetltgcn §oljcitsfrägers ber 5RS3)A$5.

Die £b5.=2B<trte gäbten flum Stabe ber Drts-, ^rets^ b5ro. ©auo6männer.
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6. mitglieöfrfiaft 3ur Dflf

,

Die DAg. unterteilet fjtnficfjtlicr) ber (£rfiijfun*j

A. (EinjelmUgttebet

Die (Einäelmitgliebfdjaft famx nur burdj naiürlidje ^erjonen, nidjt aber

eitens juriftifcljer 93erjonen, ^örrjerjcrjaften unb Sßerbänbe ertoorben

roerben.

(Einselmitglieber fönnen atte reiiffsbeutfdjen Stf)affenben unb jut 3 c *t

r)res Eintrittes in bie Deutle Arbeitsfront nicf)t bauernb erroerbs*

unfähigen SßülEsgenojjen roerben, foroeit fie bie Söorausfetjungen für bie

(£rtoerbung bet ketcrjsbiirgerrecfjte gemäß bem vorläufigen 9\eicfjsbürger=

gejetj nom 15. September 1935 unb jeinen Ausfüf)rungsbefthnmungen er=

üllen.

Die (Erwerbung ber (£in3e(mitöliebftrjaft buret) 9?etd)sbcutj<l)e, bie irjren

SEBotjnfifi im äluslanb r)aben, unterliegt bejoubereit 23efttmmungeu ber

Auslanis=Drgantjatton ber Deutzen Arbeitsfront.

B. (5a(tmüglicber

Die Deutjdje Arbeitsfront nimmt nur ^ßerfonen beutjdjen SBolfsiums,

bie gleichzeitig bie beutjcfjc Staatsangctjörigfeit bejtt$en, als orbentlidje

äftitgüeber auf. Daher ift für frembe Staatsangehörige roährenb itjres

Aufenthaltes im Heia), jofem biefe in ihrem ipeimatftaat einer Drgani*

ation angetjören, mit ber bie Deutle Arbeitsfront ein (5egenjeitigfeüs=

abtommen getroffen hat, bie ©aftmttgltcbjcrjajuur DAS- oorgefefjen. gür

biefe ©aftmilglieber gelten ebenfalls bie für {Einjelmüglteber erlaffenen

SBeftimmuugen.

C. gjorläufige äHitgliebjcfjafi für enllaffene Strafgefangene

Sirafenttafiene tonnen nad) einer Vereinbarung mit bem D^eirrjsöerbanb

iir Straffälligenbetreuung unb (Srmittlungstjüfe bie oortäufige ÜJtitgIieb=

ctjaft ber DAS« erwerben.

D. üBettragsmäjjige (Stfajfiing von ipetfonert auslänbifrfjet Staats^

angerjorigteit, bie im iHeidjsgebiet jum ©infaij fouimcn

Diefe ^erfonen erfahren in ben betrieben bie gleite Betreuung tote

(Sintis ober ßkiftmitglieber ber DAS. Sie r)aben aroangsläufig teil an

alten burd) bie Deutfdje Arbeitsfront erarbeiteten fojialen (Einrichtungen,

unb aufcerbem roirb ifjnen eine 5ufä§Hc£)e Betreuung in itjren SBotjns

lagern juteit.



hieraus ergibt prf> bte 33ercd>tigung einet betfragsmä&tgen (Erfajfung

burd) bte Seuifdje Arbeitsfront für bie im SRetdjsgebiei sum tfirijan tonv

menbcn au$länbif<f)cn itfrbetier, (ofern bieje nttrji als Gkiftmitglfeber ge*

fürjrt rocrben. STtcfjt erfaftt bürfen in biefem Sinne ioldje Stuslänber wer*
ben, bie einer bem beutjirjen 33otf gegenüber fremben SRa(je angeboren (im
ißebarfsfane i|t bejiiglict) biefer SJusnabmen bei ber juftänbigen SGeruwf*

tungsftelle ber £ieut(tf>en fCrbetisfront ^tueffrage Ijftlten).

Qür körperhaften, Söerbänbe unb jontttge Organe, bie im Sinne bes

SBereinsred)ts natürliche ^ßerfonen als ^diüglieber führen, ift uorgeferjen:

£. ftorporaiiD^üflliebfdjaft

211s forporatioe SJiitglteber ber Sftt{|, gelten bte orbentlicrjen Witglteber

iofdjer Drganijationen, bie auf föxunb einer befonberen Vereinbarung ftcr)

ber D&g. angefallen t)aben.

F. Äörpcrid?afilii^e 3in|tr)iü|jc jtoeds "Beteiligung

93erbanbe unb (onftfge &örperfcr)ciften tonnen gefd)(o||en ber $>9t<5. bei=

treten mit bem Jid, tfjren SJiÜgliebern bie ^eredjtigung jur ^nanipruetj*

narjme ber (£tnridjtungen ber 9{S>©emeinjdjaft „ÄbS 4
* au ocrmitteln.



7. Dflf-Symbole

galjncntudj:

Das Imcfyrotc gaf>nentudj bat eine fiänge doti 140 cm unb eine $>of)e

Don 120 cm. Das in bei SDtitle bes 5af}nentu$e$ angebrarfjte D5l5.*3at)n*
rab mit roeifeer Unierfütterung ift mit einet meinen Umraubung (

J

/ 7 ber

SBaltenftärfe bes §afenfteuses) üer[et)en.

galjnenipicgct:

Das gabnentutf) füfjrt in bei oberen inneren (Etfe beiberfeitig einen
galjnenjpiegcl 21X16 cm;

a) bei ber Äteisnmftung: gafjnenfpiegef aus rotbraunem Samt mit
einer 1 cm breiten weißen Umranbung. Der STCame ber ßreis*

maltung mirb in roei&er goti|if)er Schrift eingeftidt (ofyne bie 33e*

fleidjnung „Äreisroaltung")

;

b) Sei ber ßttsroalhiiifl: gaf)nenfpiegel aus hellbraunem Spiegeltudj

mit einer 1 cm breiten hellblauen Umranbung, 3m Spiegel mirb
ber 9tame ber Drtsmaltung in meifjer gotijdjer Sdjrift eingeftitft

(oljne Slngabe bes SBortes „Drtsroaltung").

c) für Betrieb: 3af)nenfpiegef analog betn Spiegel ber Drtsmattung.
3n ber 9J£itte unter bem Srtamen ber Drtsroafiuug fte^t in roeiften

arabifdjen 3iffe™ bie Kummer bes Betriebes (SBetriebsnamen

merben nidjt auf bem Ja^nenfpieget angebracht);

d) für bas Seittföe §anba»etf: gafjnenipieget analog bem Spiegel ber

Drtsroaltung mit folgenber SBejdjriftuug:

1. 3eile: Das Deutle
2. 3eite: §anbwerf
3.3^^< SRame ber öuftänbigen Ortsmaftung ber

3- S. Stuttgart*

entl. aud?4- 3eile: 3uffenfjau[en

{Jfalttenfpifee;

$lts gaönenfpitje mirb ein fUberfarbenes D2lg.53a^nrab geführt.

fahne für llationalfoiiaitftlfche ITI ufterb otricbi? 7

(Ein Betrieb, bem bie Slusjeidmung „9?ationaffo3ialifti[d)er SWufter*

betrieb" t>erlief)en ift, ift beredjiigt, bie JJlagge ber Deutzen Slrbeits*

front mit golbenem 9^ab unb golbenen granfen gu führen. (Stelje 9Ib=

ftfmitt VI, SBerjügung bes gübrers oom 1. 9. 36.)
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Der SBegug biefer gähne tft nur burcr) bie SReitfisaeugmeifterei unter
gteid^eitiger Gtinfenbung einet entfpredjenben &e[cr}eintgung burdj ben
äuftänbigen D5ig.*Äreisobmann suläfftg.

fohncn für das Deutfdie Pjanöroech

Die Sa^ne bes Deutzen $>anbu>erts ift bic DSf^gahrte. 3n jeber Drts*
roaltung gibt es nur eine <Jahne füt bas Deuiicr)e $anbtoetf. Sie trägt in
ber oberen linfen (Stfe einen gatjnenjpiegel aus hetCbraunem SpiegeJtucr)
mit einer hellblauen SRipsbanbumranbung. Der 33e3ug erfolgt nur burd)
bic 9lei^s3eugmeifterei.

flusjeichnung
,,
Pionier ber Arbeit"

Das (gfjtensetctjen ^u biejer $lusaeia)nung jeigt in einem
ftet)enben Doal, befjen 9tanb ein golbener Öorbcrfran;}
bilbet, t>or einem roten (Emaittefjintergrunb auf bem gol*

benen 3)513. *5Rab mit roeijjer Gmaitteeinlage ben golbe*
nen gofjeitsablet.

8. Dicnftftdlcnfdiilbcr öcr Deutfchen Arbeitsfront

Die ©auumltungen, Äreisrrmltungen unb Ortsroaltungen ber D213
führen bas ^auptjdnfb ber 5ftSD$ls$.
3um §auptlä)ilb gehört ein SBeifchitb (50X18 ober 50X24 cm). Nähere

^ingelhetten fiehe Seite 39.
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fjauptomt

unö flmtet

für Doihsgcfunöhoit

I. pufgaben unö juftänbighclt

Das fyaupiamt für 2Sotfsgefunbf)eit bei 9?SD9T?5. ift in wlfsgefunb;

Ijeitlitfjen ^Belangen mit Stusnctfjme bes truppeniiratttcfjen Dtenftes in bcr

63., bem 5RSÄÄ. unb ber §3. (euifölie&Kd) $BD9ft.) für fämtlidje

<ßatteiglieberungen unb angefd)Io(Tßnen 93erbänbe bte allein auftänbige

Stelle. (Söerfüßung com 15. SJtai 1934 unb 2lnotbnungen bes Steidp*

org-amfationsletters Mr. 20/34 oom 14. 3uni 1934 unb 3Ir. 22/35 vom
8. WöDcmfi-er 1935,)

Dem Hauptamt für Sßolfsgefunbfjeit ber R6X)3Rp. obliegt bie Steue*

rung aller gefunbljeititdjen unb gefunbfjeitspotitifdjen 33faBnaf)men.

3lßc ^Sarteigtieberungen unb angetroffenen SBerbanbe fönnen auf bem
(Bebtet bes ©efunbljeitsroefens (mit Slusna^me bes truppenär<}tlidjen

Dienftes) ntcfjt felbft, Jonbern nur natfj ben SBeifungen bes Hauptamtes
für SBoIfsgefunbljeit ber $TCSD5tfp. ober beffen facfjfitf) na^georbneten
Dienftfteiten h$m. im Ctinttcrnefjmen mit biefen tätig merben. Die 2Bet=

(ungen bes Hauptamtes für 5Botfsge(unb§eit ber 31ST>9I^3. h$vo. beffen

fadjlid) nadjgeorbneten Dienftftellen finb für fämtlidje Sßartetgüeberungen

unb angefdjtoffcncn SBerbänbe nerbinblid).

Der SImtsretter bes Gimtes für Söoffsgefunbljett tft ber Söerater bes

iemetls guftänbigen ^eitsträgers unb ber spartetbienfiftetfen in atfen

fragen ber 93oIfsgefunbf)eit

5Bom Hauptamt für Bolfsjjefunbljeit roirb ber 9T6D.^rätebunb aTs an=

gesoffener Söerbanb ber K6D&$. betreut.

Der fieiter bes Hauptamtes für SBotfsgefunbfieit füfirt bie Dienftbeaeid)*

nung ftettfjsgefunbljettsfüfjret.

IL Uucdifuhrung

Die Durtfjfüfjrung ber vom Hauptamt für SBolfsgefunbfjett bcr 9?SD5tfß.
angeorbneten aWaftna^mcn ift Aufgabe ber etnaelnen «parteigltebetungen,
ber angefdjfoffencn 5Berbänbe unb ber 58ermaltungsftetten.
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III. Ocgonifalton unD Unterteilung

3u biefern 3roetfe beftetjen bei bei: 3)913. unb 91635. ab ben größten in

SBctradjt fommeubeu Drganijationen eigene Untier b^ro. Abteilungen für

SÖolfsgefunbfjeit. ü)et jeweilige £eiter ber 2) tenft[teilen bes Hauptamtes
bato. Amtes für 58olfsge[unbE)eit ber SRS^DA^p. ift gleic^acttig in *Per[onaI=

union audj ber ßeiter bes guftänbigen Gimtes bgro. ber fluftänbigen §aupt;
[teile (bisher Abteilung) für SSoIfsgefunbfjeit in ber £Ag. unb ~9ZS93.

(3n aßen §orjeitsgebieten.)

$)em Hauptamt für SBotfsgefunbfieit ber 5RS$)A?$. obliegt Me fa^Iidje

Ausrichtung ber (Bauamtsleitungen unb bie[en roieberum ber $reisamts=
leitungen für 5Boltsgefunbr)eit. Die Amtsletter uuterfter)en bif3ipliuär unb
polttija) ifjrem suftänbigen $or)eitsträger.

WUütMt in ben Ortsgruppen ber 9162)91$.:

3$on 3«i* 3" 3*** fnad? 3JiögTid)fett alle 2—3 SSftonate) [otl ber jetoeifs

juftänbigc SBenrjaliungsfteltenlciter bes Amtes für SBotfsgefunbrjeit ober
ein oon ifjm Beauftragter an ben Srüfjrerbefprectjungen (93lotfleiter, 3eHen^
leitet. Amtsleiter) in ben Ortsgruppen bes auftänbigen Arbeitsberefdjes
teilnehmen.

(Er [oft über fein Aufgabengebiet turjgefaBte SJiUteihingen ober gruniu
[ätjltcfje, fein JJadjgebiet betreffenbe ©ebanfengänge befanntgeben unb
eoentuell auftauct)enbe fragen beantworten.

IV. nationairostaliftifüiet Dcutfdia fustebunö

A. anitgiiebfctjaft:

aJtitglteber bes 3IG£>,=3tr3tebunbes e. S. tonnen älraie, Apotr)efer, Sier*
äröte unb Sahnäxztz roerben, bie bie bcut[cr)e Approbation ober eine

anbere oom Ceiter bes 93unbes anerfannte Approbation befigen unb 2JZU=

glteber ber WSDAU (inb.

Dem 9TST>.*#r3tebunb e. SC, ift eine befonbere Abteilung angegfiebert,

in ber Anroärter aufgenommen werben. Anwärter tonnen approbierte

Skate, Apotfjefer. lierärste unb 3«&när3te toerben, bie ftwar nicrjt SSFiit*

glieber ber 2lSS>2np. finb, aber bie $ieU bes SBunbes unterftiitjen. §in-
firfjtlia) ber Art ber Approbation gelten für bie Anwärter bie gleichen

SBefttmmungen roie für bie äTCitglieber. Über bie Aufnahme als QJJitglieb

ober Anroärter entfä>eibet ber ßeitcr bes Sunbes.

B, Aufgaben

:

STCadj ber 1929 feftgelegteu, oon ber Partei genehmigten unb [ettbem
nidjt geänberten (Satjung bes SJlSD.^Ürgtebunbes e. SB. 1jat biefer [tnn=

gemäß folgenbe Aufgaben:

(Sortierung auf übcmärfyftet Seite)
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1. 35er Partei nacfj SBeifung bes 5lmts(eiters für 2JoIfsge[unbI)eit bie

für alle partetamtlicrjen Drganifationen unb 3*öe<fe benötigten Slt&te

unb gacfjleutc aur Verfügung ftetten.

2. Die beutfd)e ütraieftrjaft unb bas gefamie $eil^ unb (5eIunbT)eitstDefen

mit einer SBerufsauffaffung im Sinne nationalfo^aüftifdicr 2Belt=

anfdjauung au burtr)bringen unb btefert ©tuubfä^en aua) in ber

Öffentliefeit ©eltung su »erraffen.
3Mc in ben 9tS3).4hatebunb fettens ber gartet abgeftetften vßolu

ttfetjen £eiter bet 9?S253t?$. toerben unmittelbar burtfj bas auftchtbige

Scfjufungsamt ber 9163531$. mciran!cr)aulid)*politifcf) betreut unb ge-

fault.

3Me gefamte meltanfd}aufiä>potitifd)e s#u&rirf)tung ber Dbmänner bes

9?SD.s$r3te&unbcs erfolgt naa) ben 5Bcifungen bes ^uftänbtgen Sdju*

lungsamtes ber 9?S352I<p. 3)er Setter ber ^aupfftetle (bistjet 9tb*

teüungsJetter) Spülung im 5ftS3X*5irfltebunb [äjuft nicf)t fetbft roelt*

anfdjaulict), fonbern organifiert bie rüeltanlttiauHcrje Slusriajtung im

Ginriemcljmen mit bem Stfmlungsleiter ber 9TSD2l$., ber feinerfetts

bie ifjm jur meftaufrijauIiEben 3Iusriä}tung aur Verfügung fter)enben

Scijulungsreferenten abftetlt.

£}ie fadjüdje Spülung (auf röcltanlcfjaulitf)er ©runblage) ber Ob*
männer unb SEJtttglieber b^tD. 2Inroärter bes 9?S3}.=Str5tebunbes tüirb

[elbftänbig buret) ben StSJD.^irgtebunb burcfjgefürjrt. Sie erftrerft fiefj

toeiterfjin auf bie Vermittlung ber noftoenbigen kenntniffe über alte

rtridjtigen 93Tafjnal)men auf bem ©ebiete ber Sßolfsgejuubljeit.

3)ie fadjlitfie Spülung obliegt atiein ber guftanbigen ^aupiftetfe

(bisEjer Abteilung) im STSlJ.^r^tebunb. Sie roirb uom juftänbigen

Sctjutungsamt ber 9tS3)9£ß. übermalt,

3. Sief* gegenfeitig 3u unterftü^en unb flu rjeffen in 58erufsangelegen=

tjeiten, ben nationalfogialiftifdjen Sftadjröutfjs unterzubringen unb
fdjon bte gocr)iä)üIer gu einer national(o3taIiftifc^en 5Berufsauffaffung

3u ergießen.

C. Orflanifation:

3Me gebietttdje ©lieberung bes 9?S3X=2ir$tebunbes e. 33. entfprirfjt ber

ber 9TS3>3np., jeboefj ift bie (Errichtung non Ortsgruppen ma)i erforberlitfj.

3)er 5Jrbeitsbereidj einer (§augefd)äftsftelte bes 5*163).^trjtebunbes beeft

ficr) mit bemjenigen eines ©aues ber 9tS£3tfß.

$er Strbeitsbereier) eines Äreisobmannes bes 9?S3).=$r8tebunbe5 betft

[i$ mit bemjenigen eines Greifes ber 5R63>91$.

D, (Seridjtsbarfcit:

3)er 5KS3).=3k3tebunb e. 95. rjat eine eigene, vom Dberften $$artetgencrji

genehmigte (Serictjtsbarfeit %m St^e ber ßeitung bes SBunbes befteftt



ein 3MfsipJiuarßend}tel)of, in ben Gauen befinden fid) CSVau^Difäiplinoi*

geriete. 3n ben Äteifen [mh feine DUjiplinaraeric^te bes 9ÖSb.*St|f>8

bunbes e. 35. oorfjanben.

h. Ttciiitidiilbcr:

&eftimnuingcn jiebe Seile 3U.

V. UntEtflcllungsuerfiairnis unö JuftänöigReit

$er fieiier bes Hauptamtes für SBoftsgefunbfjeit ift in ^erfonaluuton

bet Leiter bes 9ZS$.*är,}tcbunbe9 c. 93. Den Gauämtern Rnb angetroffen
bie Gaugefdjäfisfrcllen bes 9tS£i.--$tTatebunbes.

Der Leiter bes Gauamtes für SSolfsgefunbfjeti ift in ^Serfonalunion ber

Gauobmonn bes 9iS55.*#rate&unbe9.

$er Reiter bes Äreisamtcs für SSoftsgefunbfjeit ift in ^Serfonalunion

ber ftreisobmann bes JlSD.^rjtebunbes.

VI. Dicnftftcllung

Tier Ceiter bes Gauamtes für 95olfsgefunbbeit bs©. ber Gauobmann bes

9?6D,=trfttebunbes fmt bie Stenftfießung bes Deiters eines Gimtes ber

Gaulettung. ber ßeiter bes ftreisamtes für SBolfsgefunbtjeH fcjro. ftreis*

obmann bes 9?S$!.*$tr3tebunbe9 bie $ienft[teflung bes Ceiters eines Gimtes

ber Kreisleitung.

£>er Seiler bes Hauptamtes für SBoIfsgeTunbfjeit bim. bie ßetter ber

#mter für SBolfsgefuubbcU berufen 3forieiQtito|fen in it)ren Stab unb
beorbern fie jur SienftleUhmg im angefcfjloffenen 93erbanb (3IS3>.*Ärate*

bunb) ab. Sie tonnen biete Starte ig enoilcn für einen SMcnftrang als tyolv

tifdje Öeiter bem jjuftänbigen Hofyeitsträger oorTdjfGö.en ; babei Rnb bie

SBeftfmmungen bes ^erfonalümtes beadjtcn. 3Mefe ^arteigen offen büro.

$üolitif#en ßetter treten als GcinjeTpcrfonen $um Stab bes Hauptamts*

bau?. Slmtsleiteis.

VII. Dienftftcüen

Sie§e Organtfationsplan!

VIII. SadiDErftänÖigcnbcirat för Üolhsgtfunötidt

3n ber Wefdjsfeituug ber 9tS$$r$. beltejt ber 6adjüet[tänbigenbeirat

für ©olfsgelunbbeft, in bem fSrntlicrj-e Serufsgruppen bes Gefunbbeit&s

njefens oertreten pnb. $er Garfmerftönbigenbeirat ftefjt unter ßeitung bes

$fcrtrouensm>aune$ ber ?$artei tändlet für alle Sragcn ber 93olfsgefunb!jeii.
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fjauptamt,

pmter unö Beauftragte

für Kriegsopfer

Das Hauptamt für Kriegsopfer ift bie politifdjc SBeranferung ber in

ber Hattonafloaialfftifdjen Kriegsopferoerforgung e, 5ß. (M6ÄD8.) &u*

fammengefchloffenen beut[tf>en Kriegsopfer.

Das öauptamt für Kriegsopfer nimmt für fid) bas ausfchließftihc 9?ecf)t

in Stnfprud), bie beutfehen Kriegsopfer au erfaffen unb fie roeltanjchaulicf)

im Sinne ber bewährten grontfamcrablcfjaft unb ber 9t6S9Hß. 3U hüben.
Der Ceiter bes Hauptamtes für Kriegsopfer ift ber SReidjsfriegsopfer--

führet ber ^latiotialTo^taliff ifc&cti Kriegsopferoerforgung e. SB. unb ißiifr
bent bes ^eidjsausfchuffes für Kriegsbefcf)äbigten= unb Ktteg$hinter=
bliebenenfürforge beim ^eidjsarbeitsmtniftedum.

Die Tlationölfo5ta Ii fti fd|r firiegsopfetoerforgung

Die 9?ationalfo$ialiftifd)e Kriegsopferuerforgung e. 93.

(3T6K023.) ift ein angefangener SBerbanb ber ftSD&sp.
unb öat auf G3runb ber SBerorbnung über bie Durchführung
bes ©efe^es jur Sicherung ber (Stn^eit oon gartet unb
Staat pom 29, 3. 35 eigene ^echtspcrfönlichfeit unb eige*

ncs Vermögen. Die 9TSKDSB. unterfteht ber ginanaaufficht

bes 5?ei^5ft^afemeifters ber

1. smtglicbföjaft ber 9I630&:
Die HWitgUebfchaft mt 91SKD5B. fann erroorben roerben oon

Kriegsbefcfjäbigtett,

Kriegermitmen,

Kriegertoaifen,

Kriegereltern,

ben Angehörigen ber ^oRjei unb ben Sttttglfebern ber S9l„ ff, be*

SRSKK., bes 9?TO. unb ber 9?SD$f<p., bie im Kampf um bie

nationatfostatiftifdje Erhebung an Seift unb (Sefunbheft Schaben
erlitten ha&en.

SBorausfe^ung für bie Aufnahme in bie 9ISK093. ift:

a) beutfdje Abftammung,
b) 93efitj ber bürgerlichen (Ehrenrechte,

c) ©efenntnis gum Staate 5lboff §itlers,

d) unbefchoftener fiebensroanbel.

Die MSKOSB, fennt nur (Einaelmitgtieber.
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2. Aufgaben unb (ginticfirungen:

<Ss ift Aufgabe ber ftattonatfosialiftifcrjen Ättegsopferoerforgung, <£t)te

unb 9Ietf}t ber beutfd)en Kriegsopfer ju toasten, daraus ergibt ftä) unter

anberem bte Widjt, für bte im Kampfe um bie Nation 311 Scfjaben (Sc*

fommenert &u Jorgen unb ifinen mit iKat unb Tat gut Seite au ftetjen. 3n

ber STCSKD33. ift bet orgautfatotifdje 3ufammcnfct)lu& alier beulten

Kriegsopfer unter emtjcitlitrjer Seitung oott^ogen.

Die Aufgaben bes Hauptamtes für Kriegsopfer unb ber nacrjgeorbneten

Tiienftfteaen ergeben fld) aus ben für bie Betreuung oon obengenannten

^erfonen mafcgebenben (Sefe^e unb ben baju ergefjenben Ausführung**

unb Dutthführungsbeftimmungen.

Die ben Stäben ber &ofjeitsträger gel)örenben 2eiter ber Ämtct für

Kriegsopfer bgro. Beauftragten für Kriegsopfer beraten bie §üt}eitsttäget

in alten Kttegsopferfragen.

SJon 3eit au 3eit (na* 5ÖTögTitt)fctt alle 2—3 SOtonate} foH ber Drts*

fjruppenbeauftragie für Kriegsopfer übet fein Aufgabengebiet fungefa&te

3J?ittetlungen ober grunbfätslidje, fein Sachgebiet betreffenbe Gebauten*

gänge befanntgeben unb fragen beanttoorten.

Die 3eitfcfirift ber 91SKOV. ift bie „Deutfctje Kriegsopferoerforgung",

©tonatsfdjtift ber gtontfolbaten unb Kriegsopfer bet griationalfoaralt^

ftifä>n Kriegsopferoerforgung (fKSKDSB.) e. 33.

©ctrcuung&aötcilung:

SRacr) bem (Befefc 00m 3, 7. 1934 finb bie Beauftragten ber 5TCSKDV. für

bie Vertretung ber Kriegsopfer bei ben 93erforgungsbef}örben unb ©e.

rieten 5ugelaffen. Vertreten werben alte Volfsgenoffen, insbefonbere

Kämpfer für bie nationale (Erhebung unb 9)tüglieber ber «TCSKD33., unb

3toar in alten nact) ben beftchenben ©efet?en etnftrjtägigen gälten. Die

Vertretung ift für bie SOJitgtiebet ber 91SKDV. loftentos. Von 9?icf)tmit*

gliebetn roirb ein Hnfoftenbettrag erhoben.

6ieblung:

Über bie [ojiaTe unb fürforgliitje Betreuung hinaus fjat fid) oas Kriegs*

opfetamt unb bie 9T6KOV. aur Aufgabe geftettt, für bte Kämpfer bes

SBellfrieges unb ber nationalen (Erbebung mürbige J>eim[tätten ju fehaf*

fen. Die Durchführung biejer Aufgaben ift bet ©emeinnüfctgen Krieger*

fiebtung (5. m. b. ©erlin, übertragen, bie in allen Stögen ber Siebtet»

austooht unb Siebtung mit bem §eimftättenamt bet DAS. aufammen*

arbeitet.

HrbeUsbefthaffung:

Der Aufgabenfreis ber Abteilung Atbeitsbefthaffung ber ?TC<3KOV. ift

bie Unterbringung ber Kriegs&efthäbfgten in Arbeitsfteilen in 3u|ammen*

arbeit mit ben suftänbtgen ftaaüid>en Einrichtungen,
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Sterbegelb»etftriyerung

:

Sebcs orbeniltdje äTCitglieb ber STtSKOSÖ. ift obligatorifct) für ben Sterbe*

fall nerfittjert, fomeit es beim (Eintritt nadj betn 1. 4. 1934 ni(^t bas
64. ßebensiafjr übetfcfjritten öat,

$eittte:

$)ie 9ISKD33. befiijt eine Einsal)! eigener (Erftolungsljeime, bie ben W\i*
glicbern bet 5FISK093. jjegen mäßige ©ebüljren flur Verfügung freien,

(£ljrcni>of:

55er ßfjrenfiof t)ot bie Aufgabe, ben 3JtitgHebern ber 9JSKD93. OH)ten*

fdmti ju geroätjrleiften unb SBergeljen gu almben.

3, ©ebiettiefie Drganifation.

5Me gebietttdje Drganifation ber 9ZS&D23. fttmmt mit berjenigen bet

9?S5)2I¥. überetn.*

3)er Sltbeiisberetcfj einer ©aubienftftclte ber 91SKD25. beeft fi$ mit beim
jenigen eines Gaues bet 9tS$>2nß.

infolge bet pn 3eit beftefienben gebietHdjen SÖetfdjiebenfieit aroifdjen

^Parteigauen unb staatlichen Sßermaltungsgrcnflen mitb btnfirfjtttd} ber

üertDaltungsmäftigen Betreuung ber Ccinaelmitgtieber ber SftSKOS., ins--

befonbete ben Söerfotgungsämtetn unb (Scripten gegenüber, bis auf wei-

teres folgenbe äCusnafunebcftimmung sugelaffen:

©reift ber Atbettsbeteirt} eines Sßetfotgungsamtes über ben einet

<5aub ienftftelfe ber 9TSKD5B. hinaus, fo roitb bie facfjlidje Betreuung
ber 9?S£D5B.=9ftitgtiebet „unbefcr)abet tbter pofttUdjen 3ugebörigfett
junt auftiinbigen Sparteifteis bftto. Sßarteigau" non ber 33etieuungs*

abieilung tjotgenommen, bie fid) am Sit? bes 33etfotgungsamtes befinbet

bp). für ben SBcteicT) bes SBcrforgungsamfcs suftänbig ift,

4. Unterftettungsoetbalhits unb 3uftättbigfeit:

SRcim: Das jjur 5Heid)sTeituna ber 9T<S3>9ra. gefjörenbe §auptamt für

Kriegsopfer betreut bie SRatiöttalfaaianitiJdje Kricgsopfctücriorgung
(JiSKDtß.). 3)er ßeitcr bes Hauptamtes ift in 5ßetfonalunion SReidjs*

friegsopferfii^rer.

©au: 3>em Hauptamt für Kriegsopfer obliegt bie facfjlicfje Ausrichtung
ber Gauämter im Stab bes jeroeilrgen Gaufetters. liefen ©auämtem
jtnb angefttjloffen bie föaubienftftetten ber ftSKDSS.
Der Leiter bes ©auamtes für Kriegsopfer unterfieT)t bifaipTinät

bem (Bauleiter. (£r ift in spetfonafunion ©auobmann ber StSKDSB.
(Er ift bem (Saureiter gegenüber uctantmortlid) für alle Kriegsopfer*
fragen im gefamten (Saugebier.

(gortfetjung auf übeTnätftfiei Seite)
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Kreta: Den ©auämtern obliegt bie fadjltdje $Cusria)tung ber Beauftrag*
ten für Kriegsopfer in ben für ben (Sau auftäubigen Kreisleitungen
ber STCSDSHp. Der Kreisbeauftragte für Kriegsopfer ift in Certonal*
union Kreisobmann ber 9iSKD23. Gr unterfte^t bi^iplinär bem
Kreisleiter. Der Kreisbeauftragte ift bem Kreisleiier für alle Kriegs*
opferfrageu im gefamten Kretsgebiet öeranuuortUä); feine Xätigteit

ift eine auffid)lfür)renbe unb etjrenamtlidje.

Ortsgruppe: Der Beauftragte für Kriegsopfer in ber Ortsgruppe unter=

ftetjt bifaiplinär [einem Ortsgruppenleiter. <£r fütjrt in ^Serjonalunion
bie Kamerabfäjaft 0510. Abteilung ber 91SKDB.

5. Schulung:

Die in bie SRSKOB. feitens ber gartet abgestellten ^olitifrfjen ßeiter

ber 91SD3193. roerben unmittelbar burtf) bas auftänbige Sa)ulungsamt ber

5ftSD9tfß. meltan[d)aulidj*poIitifd) betreut unb gejdmlt.

Die gejamte roeltanjri)aulict>poIitijd)e 2lu$nä)tung ber Obmänner in

ber SftSKOB, erfolgt nadj ben SEeijungen bes pftänbigen Sttjulungs*

amtes ber 9?SD3l^)3. Der £eiter ber Sauptftetle (bisher 9lbteilungsletter)

Schulung ber HSKOB. fäjult niä)t (elbft tDeltanfdjaulidj, (onbern organi*

fieri bie meltan|cfjaulicr)c 2lusriä)tung im <Stnr>erner)men mit bem Stfju*

lungsletter ber 3?SD$t^., ber feinerfetts bie it)m jur töeUanfajauUä^en
3iusrid)tung gur Verfügung fteljenben Sajulungsreferenten abftellt.

Die Srtjulungsabtetlungen ber 91SK0B. im 9tetd), in ben (Sauen unb
in ben Greifen finb für bie gejamte fadjfirfje 9lrbeitsana)ei[ung bei in ber

91SK0B. tätigen Obmänner unb Beauftragten äuftänbtg.

Die fact)lief)e Slrbeitsantoeifung auf n)eltanfäjaulid)er ©runbfage obliegt

allein ber äuftänbigcn Sdjulungsljauptftelle (bieljer Abteilung) ber

STCSKOB. Sie mirb nom guftäubigen Säjulungsamt ber 9?SD9t$. übenr>acr)i.

Die fadjliäje Sltbeitsantöeifung ber Obmänner unb Beauftragten ber

SRSKOB. ift eine felbftänbige. Sie erftreeft fid) auf bie BermitHung ber

notroenbigen Kenntniffe im gefamten Kricgsopferoerlorgungsroeien, auf
bie Vermittlung initrjtiger, bie Kriegsopfer betreffenben ftaatspolit[d)cn

9ttaSjnaf)men fomie auf SBefen, Organijation unb Aufgaben ber 5RSK05B.

6. 3>ienft[tcaung:

Die Ceiter ber hinter für Kriegsopfer (©au), bie Kreis* unb Orts*
gruppenbeauftragten für Kriegsopfer gehören jum Stabe bes jctDeils

juftänbigen ^ofieitsträgers ber ^SD3(?5.
Der fieiter bes Hauptamtes für Kriegsopfer &3m. bie ßeiter ber #mtcr

für Kriegsopfer berufen ^arteigenoffen in Üjren Stab unb beorbern fie

3«r Dienftleifiung im angetroffenen Berbanb (SttSKOB.) ab. Sie fönnen
biefe ^parteigenoffen für ben Dienftrang eines Sßottttfdjen öeirers bem flu*

ftänbigen J>oIjettsträger uorfdjlagen; babei finb bie Befttmmungen bes
$Per[onalamtes 3u beadjten. Dieje gartetgenoffen bstö. 5?oIitijd)cn ßeiter

treten als (Ein^elperlonen pm Stab bes §auptamts= b^rö. SImtsleiters.
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£etter bes (Sauamtes für Kriegsopfer t)ät bic 3)ienftjteUung bes

eiteis eines älmfcs ber (Bauleitung.

Det Kreisbeauftragte für Kriegsopfer fjat Die SMenftftetfung bes

Deiters eines Utmtes t>er Kreisleitung.

5)er Ottsgruppenbeauftragte für Kriegsopfer Ijat

Bei Betreuung oon met)r als 100 9lSK05ß.*9Jtitgltebern bie 5>ien\U

ftellung bes Deiters eines Gimtes ber Ortsgruppe,

bei Betreuung oon 20—99 ytSK093.*2RitgIiebcrn bie Dienftftellung

bes ßeiters einer £>auptfielle ber Ortsgruppe,

bei ^Betreuung bis 19 STCSKO^SUiitglicbern bie Siettft|tettung bes

Deiters einer Stelle ber Ortsgruppe.

t Stfenftfieflen:

Dieuftftetfcn ber !RattonaIfo5iafift ifcfjen Kriegsopferrjetjorgung: fiefje

)rganifationsplan.

i

Sienftfdjifter:

Bestimmungen fierje Seite 39

I 3e(tcnptg:

3Jtit Slnorbnung 109/39 oom 12. 5. 1939 mürbe ber WSÄ09S. bas Braun*
emb o er Iiet)en.

S3ei feftltefjen Beranftaftungen totrb ber 3>ienftan3ug getragen:

blauer Stnjug, äf)nlidj bem SJeftanaug ber D$l<5., Braunljemb, jcfnoarjer

Btnber, JDienftmü^e ber 9?SKOB. mit 2Tbäeict)en.

10, gal)nen:

Stelje SfbljaiiMung über $artetfat)nert.

25 3Me Srgantfatton bet 9t®$fiföv, 7. Stuft. 244 245



Hauptamt

unb pmter

für Beamte

Aufgabelt

Das Hauptamt für ÜBeamte fyat folgenbe Aufgaben:

1. $öliti[$e $egutaa)tung aller Seamien not itjter (Einberufung, $3e=

förberung unb 5£krfe^ung in feitenbe Stettungen im Stuftrag bes

^joljeitsträgers.

| Mitarbeit an bei SBeatntengeietjgebung unb 3uleitung bes Materials
«an ben Leiter ber Sßarteifanalei.

3. Sammlung mm Material, bas 3ur gefrfjichtliffjen ^Beurteilung ber
nattonaljoäiaUfttl^en Reugejtaftung auf beamtcnpolttifrf)em wbiti
von SBebeuiung ift.

4. Betreuung bes SRcidjsbunbcs ber Dcuitdjen Beamten. Der Rcicfisbunb
ber Deutzen Beamten tft ein ber 9t6D2tfß. angefdjlojjener 93erbanb.

Heidisbunö Der Deutfdien Beamten

I. JRUgfiebfd>aft

SHtttglieb be<3 Reirijsbunbcs ber Deutzen Beamten
fann jeber Beamte beutfdjen Blutes im -Jteitt), ber Deut=

fdjjcn Rcidjsbafjn, ber 9xeia>banf, ber Öänber, ber (Semetnben unb ber

öffentHdj*Te#tHcfcn Äörperidjaften roerbeu. Äuljeftanbsöeamie beulten
Blutes tonnen im Ratjmcn ber nom 9teia)&mmt|ter bes Srmettt ertajfeneu

Richtlinien als Sölitglieber in ben Reidjsbunb ber Deutzen Beamten
aufgenommen roerben.

Über bie Slufnafjmc von Söiitgficbern entfcr)eibct bet 5fteicr)su) alter

bes HSBp.
iOCtt Genehmigung bes Reicr)smim{ters bes Snnern tonnen Vereine fee*

ftimmtet Beamtengruppen bem Reirijsbunb ber Deutfdjen Beamten ein-

gegliebert toerben (§ 3 ber Saljung).

II. Aufgabe n unb tiEiiittcrjtintgcii

Die Wufyabtn bes Reict)sbunbes ber Deutzen Beamten finb:

1. SEusricrjtuna ber SJtifglieber auf bie 3tele ber natwttaltoaiattfttfdjcn

2Beltanfa>uung unb Dutdjbringung ber getarnten Beamtenftfjaft mit
nationalfosiafijtijchem ©ebanfengut.
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2. (grfliebung ber Beamten für ifjre Stellung unter ben SBoItsgen^-»
ats Sßoflflieljer bes in ber (Sefeögebung unb in ben ÜHafpxafjmen ber
Regierung 511m STusbrucf fommcnbert Fittens bes gütjrers,

3. HnterrjaTt, Ausbau unb Umbau gefunber Selbftbüfeeinridjtungen.

4. Unierbaftung von CEinticfftungen, biß ber SBcrufsausbUbung bicncn

(§ 5 bei Satjung).

3u einet SlMnberung ber Satzungen bes 91D58. tft bie <Senebmigung
es SReidjsmintfters bes 3tmern erforberftct). 3n fetner ginansgebarung
nrertiegt ber IKDSB, ber STuffitf)* bes lRetcf>$ftbaiimeifters ber STCSDSnß.
Die Aufgabe ber 5lusritf)iung ber DJiitijIiebcr bes 913)58. übernimmt bie

fiauptfMle (bisset Abteilung) Serjufung im 1KDSB. Die $Cusrid)tung
rfotgt in fagenaunten ©emeinfdjaftsabenben, bie iftrem Gbarafter nadi
1 ben 58ereicr> ber ißropaganba gehören. Die Vorbereitung ber 9?ebner
ir bie in ben föemeinfcbaftsabenben ,^u bebanbelnben Übemen übernimmt
ie vjauplftelle (bisber Abteilung) Säjittuug bes 5KD93.
Der 9?ebncrftab mirb uortuiegcnb aus ben Reiben ber gjoliiijcben Setter
m Hauptamt für Beamte entnommen. Die SRebncr muffen einen ficrjrgaitg

er Sct)ule it)res ©aues mit Grfofg befugt Gaben nnb bös Vertrauen bes
etreffertben OöauTtfjuhmgsteiters befiijcn. Sie treten jum Stab bes ©au*
cfiufungsleiters unb unterfteben feiner 9Iuffi<i}r. Sic erf)aftcn turnt ©au=
cbiifungsTetter rote nom ©aupropaganbafeiter ben SRebnerausineis.
Die vom Hauptamt für SBeamte etn;jurtd)tenben ScfmTen bes 9?D53.

ragen ben ??ameu „©anfaule (9?ame bes ©aues) besamtes für SBeamte".
Die Spulen übernehmen forgenbe Stufgaben;

a) ftacbltctje SBorbereiiung ber 9iebner auf bie Xr)emeu in ben (5emein=
Jdjaftsabcnben.

h) SBarbereituttg ber Sßolitifttjen £etter im 3Imt für Beamte unb ber
5KD93.=2Barier für ir)re beamtenpaTittfcfjen unb faebttdjeu Aufgaben.

c) Sfusricfjtung ber Cetjrer für bie 3tifä^Iicr)e fatt)tief}e Erfüllung.

d) 2rusrtrf)tung ber Sebörbenoorftänbe im naiionalfoäialiftifdjen Sinne.

Die ©aufätfilen unterftet)en in mertatt}$aitlid)*politifcr}er $inftifjt ber

$Tuffiä>i bes (?ktutd)ufungoIeiters,

Die Seifet unb fiebrer roerben von ber §auptftelle (bisher Abteilung)
SdiuTung im 9?D3S. eingefetjt unb befofbet.

II. <£inrtrf)tuugcti

Der 9tD33. ift maijgeblin) an ben Deut|(fjeu SBerroattungsafabemien
beteiligt, roofebe bie beruffiebe ftortbttbung ber SBeamtenfdjaft förbern. (Er

beft^t eine eigene greife unb für bie ei^ehten SBerufsgrnppen ftaäßciU
djriften, bie ber rocTtaufdjauttdjen unb berufIi tfhfad)ttd)en gfottfrübung
ber S8eamtenfcr)aft bienen.

(ftorlfdsuna. auf Seite 250)
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darüber ffinom bcft^t ber 9?D58. aaftfreidje (Einrichtungen, mie | 93. bie

SterbegetbDerfidjerung, bie (£rf)olungsfür[orge, bie ^e^ts}tr)ut?fteHe, bte

i£ntf<f}ulbungsfteUe, bie £uberfutofenfür[orge unb eine Untcrftutjungsein*
ridjtung, toelrfje bte SBeamteuftfmfi in fokaler $>infiäjt betreuen.

IV. SBctr, Sircisnbicfmittsioaltct1

SBon 3eii &il 3eit (natf> 3KögIiäjfcii alle 2—3 IMouatc) foll ber jeraeils

3uftänbige &TeisabfdjntttstDalter bes SReidjsbunbcs ber Deutfcfjen ^Beamten
an beii 5üf)rerbejpred)uitgen (Slocfleiter, 3 cKcn fe*tcr, 21mtsletter) in ben
Ortsgruppen bes pftänbtgen $frbeitsbereia)es teilnehmen.

<£r Jotf über fein Aufgabengebiet furjgefajjte äKittetfungen ober gnmb=
(atjfidje, (ein gacfjgebiet betreffenbe ©ebanfengänge Bekanntgeben unb
eoentuelf auftau d>enbe fragen beantworten,

V. UnterftcUumisVerhältnis unb 3u{täitbtgfcit

Der ßetter bes Hauptamtes für Beamte ift in <pcrfoualuuiott £Reid)s=

matter bes 9?D2S.

Dem Hauptamt für Beamte obliegt bie fatrjlicfje $lusricf)tuttg ber (Sau*

ämter im Stab bes jemetttgen Gauleiters.

Diefen (Sauämtern fittb angetroffen btc ©auroaltungen bes 1RD58. Der
Seiter bes ©auamtes für Beamte ift in ^erfonalunum ©autöafter bes

ÜRD33. ©r untcrftefjt bif^ipIinSt bem ©auteiter.

Orr ift bem 03auTeiter gegenüber oerantmortTicT) für alle ben 3HD33-

betreffenden gtößen im gefamieu ©augebiet.

Die ©atiärnter richten faäjlid) bte toter für Beamte in ben für ben
©au ^uftänbigen Kreisleitungen ber 5RSD2PP. aus.

Dtefen angefd>Ioffen finb bie Äteismaltungen bes 9tD23. Der fieitcr bes

Sreisamtes für Beamte ift in «ßerfonalunion ^reistoalter bes 9JD53,

Ger unterftefjt btfäiplinär bem Äreisleiter. ©r ift bem Äreisteiter oerant=

toortfirf) für alle ben 91D33. betreffenben fragen innerhalb bes gefamteu

Äreisgebietes.

Die ÄreistDaltung bes 9?D23. ftetlt bie unterfte fefbftnnbige otgani*

[atorifdje (Einheit bar. Sei SJoröanoenfein uon $reisabfcrjnttten unterfteht

ber ^reisabfcfmittsroaUer bem ßreismatter bes SUDS.
Die ftadjfchaftsgruppenmaTter bes 91D93. in ben oberften 9ieicf)sbebör*

ben finb bem Geiler bes 9teia)sbunbes bet Deutfäjen Beamten unterteilt.

VI. ©ebi etliche Dtgan Ration

Die gebietltcrje Organifaiton bes 9leicr)sbunbes ber Deutföjcn ^Beamten

(9?DS.) ftimmt ohne Slusnafnue mit Derjenigen ber vJ?SD s2np. überein,

b. b. ber Slrbeitsbereitf) einer föauroattung bes 5RD33. beefi ftet) mit bem*
jentgen eines Greifes ber 9tSD5tfp.

Der Arbeitsbereich einer ftreisroaltung bes SRD58. beeft fitr) mit bem=
jenigen eines ©aues ber 9ISD2t^.
Set S^^^äftigfeit (in Sertin. Hamburg, £öln) fällt bie Freisein*
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teüuug miß. £>ie uuferjte ^itgliebfd)aftscinr)eff ift in biefem 3allc bie

©au iü aHung.

SBei iftottücubtgfeit
t

b. |. roenn eine crr)öl)te 3(tt3üf)l uou äJIttgliebern

btes erforbert, tann eine Äreisioaltung in Äreisabfdjnitte untertetlt wer*

ben. 2)abei muß ber s2lrbeitsbereid) eines #ujisabjdmittes fiä) mit bet***

jeuigen einet ober mehrerer Sßarteiartsgruppen genau beden. C£in Äreis*

aD}tt)nttt muß minbcftens 50 9)titgliebet fjaben.

2)er jajjt feine 3Jütglieber augetbem fadjlicr} in 3?ad)fcr)aften ju*

jammen. 5ad)fd)aften n>crben in jebem (5in3elfatle nur bann gebifbc t,

noenn 1U aber mefjr Ülugeijörige bet gleiten gadjidj-aft innerhalb eines

£ienftbercirf)es norljanben [inb. Sei nidjt genügenber 3In3ar)l üon %\u
gehörigen ber gleiten gatt)fcrjaft ftnbct bie 3ufawm<-Mtfa[juug im über*

georbneten Dienftbcrcid) ftatt

3>a fiä) bie 5ad)|d)aften bet Beamten bei bet 2Bef;rmad)t uad) ber gebiet=

lid)en (SinteiUmg bes Staates ridjten müffen, unterliegen bieje ^Beamten
mit 33eäug auf tuntgliebcrerfaffung gc[onberten ^Regelungen,

3lud) T)icr befielt bie aftögUdjteii, bog bei gebietlidjer 5Betfdjiebent)eü

bie ^Beamten fattjfdjaftsrüeije im jeracits übergeorbneten (Gebiet pijammen*
gefaßt ra erben.

VII. SiicttftftcIIuiig

Der Seiter bes ©auamtes für SBeamte bjro. ber ©auröaltet bes 9?3)93.

t)at bic Stenftftellung bes fieiters eines Gimtes ber (Sauleitung, ber Leiter

bes Sirctsamtes für ©eamle 11310. $teisroaIter bes 5R£>53, bie Dienftftellung

bes Setters eines Gimtes ber Kreisleitung, ber Kretsabjdjntttstöalter bes

SR3>©, bie Dtenjtftetlung bes Setters einer $auptftelle ber Kreisleitung,

ber Kreisfadjfdjaftsrualter bie UMenftftcUung bes Setters einer Stelle ber

iireisroaltung.

35er Seiter bes Hauptamtes für 93eamte b^ro. bic Seitet ber Ümter für

SBeamte berufen ^arteigeuof|en in ifjren Stab unb beorberu fte $ur Dienft*

leiftung im angefdjloffenen ©erbaub (3t3)$3.) ab. Sie fönnen biefe SßarteU

genoffen für einen SMenjtrang als spolttifdje Setter bem juftänbigen

Sorjeitstriiger t)orfd)lagen ; babei finb bie Beftimmuugen bes s$erfonal=

amtes 511 benoten. 2)iefe <ßartetgenc|feu 63m. ^5otitifc£)en Leiter treten

als (£iu f3elperjonen jum Stab bes Hauptamts^ bjro. 5lmtsleiters.

JDte gacr>fd)aftsgruppeuiöalter bes 1HI)5B. in ben oberften *Reitf>sbeIjörben

hüben, fomeit fie Spofitifdje Setter finb, eine Xiienftftellung ber 9Seid)s*

Teilung ber 3?S2)91^ß. inne, r)öd)ftcns aber bie bes Setters einer §ilfsfte!le.

VIEL ©ienjtjtetfcu bes fiefje Drganijationsplan

IX. $icnjt?ä>ilbcr

SBeftimmungen fier)e Seite 39.
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Hauptamt

unb ftmtet

für Eqieher

Wh (gaben:

3)as Hauptamt baro. bic Erntet für föraictjet I)aben bei ben auftänbigcn

SeöSrbeu alle Jcfjulijdjert Solange ber !IR6$tt$. ju &ettteteit.

$ür amtlidje 3roecfc, rate Aufteilung, (Ernennungen unb SBefoibexungen,

fjat es bie politijtfjnDeltanjdjauli^c Beurteilung ber (Erjiefjer unb (£r-

Mieterinnen aller Scfjulgattungen uorsuuefjmen.

©ie Beurteilungen roerben im engften (Sinoemefjmen mit bett guftänbU

gen Kreisleitungen ber 91S2)$t^. erstellt unb in gorm uon ©uiacf)ten ben

suftänbigen iRegicnmgsftcllen zugeleitet.

©lei(f)jeitig raar)ri bas 31 mt für grjieljer in 3 u
J
ammcnar& ß it btn

ftaatlidjen 5JnjteUungsbef)Örben bie Gelange ber 5ftS2>3J5ß. bei &<fy\xU

fteUcttbefetjungen, insbefonbere bei ber SBefetjung leitenber Stellen (Sdnif;

letter, Sttmisleiter, Stf)ulrat*ftellen ufra.).

gerner befdjäftigt Jidj bas 31mt für Cpr^icrjer audj mit ber Prüfung unb

Ausarbeitung uon 33oritr)lägen jur Surdjjürjrung nationalfo^ialiftijdjer

^Reformen.

Sas Hauptamt für Stjieljet betreut ben 3tationaffo3talifttfd)en 2erjrcr=

buub e. 23. $er 3?6.4>ef)rerbunb ffÜ ein ber 3lS$>Wß. angefangener

SBerbanb.

Sie ßeitet bes Gimtes für (Erjiefycr finb bie Berater bes $or)ett5ttägers

in allen ©r^ieljerfragcn.

n3--£eftrerbimi

1. 9ffitfttie*Maft:

^3cr 3iationatfüäialiftifa}e £er)rerbuub e. 35. (916258.) ift

bie umfaffenbe beutfdje (Erate^ergememfctjaft, ber alle beut*

fdjen (Sr,$iel)er als Ginäclmitgiieber angehören. Die 6d)itl=

art ift babei Dtebenfadje.

2. Aufgaben:
Der 9tS.=2ef)retbuub ift für bic Surdjfürjnmg ber politi[a>röeltan[duui;

lidjen SHusridjiung aller 2et)rer im Sinne bes iltationalfasialismus ner=

antroortltd). Sie in ben 9?S.*2cl)rerbunb feirens ber Partei abgeftettten

Sßotitijdjen 2eiter ber -JiSSStfp. roerben unmittelbar burd) bas guftänbigc

Sdjulungsamt ber 9ZS3)9l^ß. raelranfdjaulicr>politifcr) betreut unb gefefjutt.
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Die uKttant^auUcfcpötitifrfje Ausrichtung innerhalb bes 9T6.=2ef}tet-

bunbes erftrecft firfj auf alle SBalter unb 9J£itgIieber bes 9IS.=£el)rerbunbes

unter $l$ürbigung ifjres befonbercn ersic^erifr^en <£tnflufjes auf bas

gefamte SBoIfsIebett; pe befdjranft pdj al[o ntcrjt auf bie 2Balter innerhalb

bes 9tS.=2ef)rerbunbes. Sie obliegt allein bett Scfjulungsämtern bcr

5TCSD s2£ß., bie bie nottoenbigen Gcfjulungsrefercnten bei: SKSDSfEP. bajju

abfteflen unb mit beten (fintiernehmen bie ßeitex ber §auptjteflc (bisher

SHbtetlungsleiter) für Schulung im arbeiten.

Die gefamtc faa)ticr)e Sdjtilung auf mclianjdjaulidjer GJrunblage fügten

bie Scr)uIungst)auptftcUen (bisher Abteilungen) bes 9IS.=2el)reTbunbes

[elbftänbig burcf). Sie roirb oont anftänbtgen Scfjulungsamt ber SRSDSJ^S.

übermattjt.

3n ©ren^gauen beftcfjt bie bcfonberc Slufgabe, bie Cr^eber in greitö*

polittfcrjct Spülung 5U unterrichten.

SBon 3eit au 3ett (naaj Sttöglicfjfeit atte 2 bis 3 Sölonatc) foll bcr

jeweils guftanbige ^reisabfcfintttsroaltcr b^w, ftTeisuntenibfdjnittsroalter

»es 9IS.-£efirerDunbe5 an ben gübrerbefprecfumgen (SBIotfleiter, 3*tltn=

citcr, Amtsleiter) in ben Ortsgruppen bcs auftättbigen 3irbeitsbereirrjes

teilne&men. (Sr foll über [ein Slufgabcngebiet futjgefafeU SDlitteilungcn

ober grunbfätjlicfje, [ein Sachgebiet betreffenbe ©ebanfengänge befannt*

[eben unb eotl. auftaudjenbc fragen beantworten.

i. UntetiteHungöijerJjättmfSe «nb 3itftänbigfeit:

Der ßeiter bcs Hauptamtes für ^%iz%tx ift in ^erfonatunion 5Heiä)s=

toalter bes 9iS293. Dem Hauptamt f&t Cr^icber obliegt bie fad)lid)e Shis*

riäjtung ber ©auömter im Stab bes jeweiligen Gauleiters.

Diefen ©auämtern finb angefdjlojjcn bie ©auroalrungen bes 9tS25B.

Der ßeüer bes ßauamtes für (Staieljer ift in «pcifonahmion ©auroafter

bes SKSß^B. (Er unter[tcr)t bifaiplinär bem (Sauleiter, facrjlid) bem ipaupt*

amt für (£raiel)er.

Die ©auämter ttdjten faultet) btc Simtcr für ßrsieljer in ben für ben

(Sau juftänbigen Kreisleitungen bcr ^ISDA^. aus. Diefen angefetjfoffen

finb bie ^reisroaltungen bes 9^S£S. Der 2eiter bes ftreisamtes für

(Ergebet ift in ^ßerfoualumon ftreistoalter bes 91S253. (£r unterfteljt

bi[fliplinär bem Äreisleiter. Die ftreisroattung bes 91S2SB- ftetlt bie

unterfte [elbftänbtge organifatortfd)e (£inr)cit bar. 23ci 23orI)anbenfein oon

Äreisab[d)nitten unietftefjt ber Ätcisafofdjnittswaltet bem Äreismalter

bes 916293.

Sofern in größeren Schulen btc 58tlbung oon 5treisuttterabid)mtten

nottoenbig roirb, unterfterjt ber Äretsunterabfdjnrttsroalter bem &reis-

abjdjnittstoalter.

4. OcötctlirfK Organisation:

Die gebiettiäje Organifation bcs 9tS.=2eT)rcrbunbes ftimmt orjne SIus*

nabmc mit berjenigen ber 9TSD3H3- überein, b. b ber SlrbeitsbcreUr)
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einer ©aumaltunq bes 9?S.=SMirerbunbe5 beeft fid) mit bemjeniflen eines
(Saues ber 91S$9T9$. $er Hrbeitsbereid) einer Äretsnmltuna bes 916.,
ßebrerbunbes betft für) mit bemjeniaen eines Greifes ber 9tS3)$n$.

<Bei DTotroenbiofeit, b. $. roenn eine erfiöbte Sliuabl von 9Jtitqfiebern
bies erforbert, fann eine ÄreistoaTtuna, eine roettcre Untctteitunq in
ÄTcisaBFdjnitte erfahren. Sabet muft ber %ttyiiz%mi$ eines ßTeis=
abfefmittes firfj mit bemjeniqcn einer ober mehrerer ^Sarteiortsgruprien
berfeu, mobei ein ^reisabfefmitt minbeftens 50 SJIitaliebcr fjaben muf?.
ferner tonnen in properen Spulen bei 9?otrocnbtafeit Äreisunterabfcfrjnitte
als rceiiere Hnferfeifunq ber S^reisabfet) nitre ßebilbet roerben, roenn ber
£reisunfcrabfdmiti minbeftens a<i)t 9Jiitalieber umfaftt.
STu&erbem faf?l ber leine SKitaüeber in ben ©auroatiungen unb

bei 9iofroenbia,feit in ben ßretsuniTtunaen noef) narfj Jfadtfdjaften aufam=
mett. 8radffdjafteit roerben in jebem (£inaetfaITe nur bann ßebifbet, wenn
20 ober mefir S&gePtff* ber pfeifen gfaiftf^aft innerhalb eines £tenft=
bereiftes oorbanben frnb. Sei ntdjt aeniia.enber ^naorjl oon Slngerjönqen
ber afeierjen 3?adjf<t)aft ftnbet bie SufaTnmenTafjunü im überaeorbneten
Sienftbereicrj ]iatt

Die garfjf^aften bes finb fofaenbe:

ffa^J^aft I: öeljrer an godtfifjulen.

gatfrfdjaft II: ßeljrer an 5)ör)cren Gffjufen,

Satffäaft III: fietjrer an SRiitefldjuIet!,

Sadjfcrjaft IV: ßeljrer an Sßoffsaufen,

5ad)fä>aft V: ßebrer an Sonbcrjtfruten

(Xaubftummcntöefen, 5Bfinbenroe|en, STnftalt sScrmleti,

fiiffsfdjulroefen),

3fact)y^aft VI: fiefjrer an Berufs, unb %aü)\d)uUn
(faufm. Sdjufen. cjeroerbliche StyuUn, SBcrufs* unb
ffaäfcfjulen, tedjn. ScGranftalten, IjausroiTtfdjaftlfdje

Sdjulen],

Sadjfäjaft VII: So5iafpabaaflfii|cr)e Sßerufe:

a) Äinbergärtnerinnen, Hortnerinnen, 3ugenb*
leiterinnen,

h) Sosiarpäbügogifc^e ßef)rem ftalten.

5. ^ienitjteßunfl:

JDer fleitet bes Hauptamtes für Gerber hm. bie ßciter ber Erntet
für (Erfjierjet berufen Sgartciflenoffett in itjren Stab unb beorbern fie sur
£ieu|tlei|tuna. im a na, ejcrjloffenen 93erfcanb (91628.) ab. Sie tonnen biefe

föortfciwnfl auf übernädtfter Seite]
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Ifcrteigcftofftn für beu Xienftraug eines tßolitifdpn Deiters bem $ujtän*
bigen £>0l)eiisträger Dßr[rf)lagen; babei finb bie Seftimmungen bes ttixfc*
nalamte au beachten. 3Mefc ^arteigenoijen bsto. ^ßoiitlfcfjen ßeitei treten
als einaelpet|onen ium Stab bes Hauptamts* b^oo. Slmtslciiers.

35« Leiter bes Gauamtes für (grjieljex b&w. ber ©auroaüer bes ItfiSft
r)at bie SienftfieHimg bes geftets eines Slmies ber ©aiilciiung, ber ÜeiteT
bes Äreisamtcs für (grjie^cr bjto. ber Äreisroalter bes 9tSÜ58. bie 5)ienft*
[tellung bes Deiters eines Stmies ber Kreisleitung, ber KreteaWdjnitts*
maltet bes 9iS#©. bie ^ienftfteUung bes £eitexs einer SauptftcUe ber
iueisleitung, ber ftreisunterabfdnüttsrDalter bie SHenftfteUung bes
fietters einer Stelle ber Kreisleitung.

6. 3>iciijrjteflen bes 9t€8S.: fietje Drganijationsplan.

7. $ieiifrtöiiber:

Seftimmungeu fiefte Seite 39.
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für Technik

fjauptamt

unö fimter

Das Hauptamt für Xedjuif tu ber Heizleitung ber W&ÜWß. fc§®. bie

<5au= unb ftreisämicr für Xedjntf trafen ber 5R©E>3tfß. gegenüber bic

Berantuwrtuns für beit nötigen gin'jag ber beutle" 3t«#Ä
Sie Ämter für Xedjnit vertreten bei ben suftänbigert Beworben ine

«uffaflung ber 9l©D3Pß. in allen tedjnifäen Steigen.

Sas Hauptamt für Xedjmf i[t für bie Eicnftftetlen ber 9teicf}sleüung

beratenb tätig bei ber Bearbeitung oon (Sefetjenttüürfen, bie \id) mit

bem ßinfafe ber Xetfjnif unb ifjren Ausrufungen befdjäfttgen. Wit ber

©eutföen Arbeitsfront unb ben im ange^IcHenen Berfranto, bem 91SBDX.,

ufammengefabten te^niI#u>ijjenjcfyaftJiZn Draanifationen u. a. bearbei*

et es bie an bie ftanjtei bes pijrets unb an Jonftige ^kuteitfenftftellen

herangetragenen ie(^ni|d)en. Probleme.

2>ie^£eiter ber ©au= unb Äretsämtcr für Xedjnif ßp bie Berater ber

goljeitströger in allen gragen ber Xedjnif.

2)as Hauptamt für Xetfmi* betreut ben Katwttallojtatirtiföen Bunb

Deutjcfjer Sedjnif. £er 91S93BX. $ ein ber WSS5^. angeflogener Ber=

2)ie Aufgabe ber flmier für Xedjnif beftebt al|o tnsgefamt in ber gen*

fung unb übenoadjung ber Arbeit in ber Xecfnüf unb am bcutfdjen

Xedjnifer.

3cit|djrift: „Seuifdje Xedmif."
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nationalfo5iaüftifdier BunH Deurfriret Tedjnih

Der. 9*S.*5Bunb Deutftfjer Xedjni? (9tS!ö£X.) ift ein ber 9lS$5ttSp. an=

gefdjibffener äktbonb. m$ joldjet füljrt et folgende HÜC3eidmungen:

s,Ketä>tDattimö

ßmuiualtung

^Cteisroattung.

T)ie Leiter bet Dieuftftetlen Reißen

:

SHeitfjsttmlter

töautrmlter

Äreisroaliet.

Die SDlitarbeiter bcr $Keict}s=, ©au* unb #reisröalter I)eif3etx ebenfalls

galtet, alfo gaüjgruppenroalter, 33eruTs5tüalter, Äajfeniöalter uftü.

MitgUebtdjaft:

Die JütitgUebfd)aft im 2HS58DX. grünbet fid) auf ber $titgUebfrfjaft 511

einem bcr im 3tS93DX. au[atnmengeid)kifienen tec^nii^u)i||en^aftliä)en

Vereine. Sebes otbentUtf)e (£iuäcJmttglicb eines t e cf)n
i
j d)

-

id i jf cn j cl) n f 1 1 i et)e

n

Vereines i|t augleici) 5J£itglieb be* 3Z633D3;.

Sic ajtitgliebet bes 9iS58DX. erroerben bie ßinaelmitgliebjdjaft in bet

D9lg. SCusgettümmen fittb biejenigeu 9Kitglie.ber, bie einer Drganifatiou

angehören, für bie anbere SBeftimmungen iljrcs Söerr)ättni)|e5 sur

befteljen. Die Setiräge 3U beti tecfjnifdj-rDiffenf^aftlit^en Vereinen; bes

ÜRSSBDX. merben auf bie ^Beiträge gut 3)21g, angeredntet (Vereinbarung

$e% uub Dr. Xöbt Dom 15. 9. 1936, SRunbfabreiben bes Gimtes für

Xedjntf 31 36 00m 26. 10. 1936).

9( u fgaben:

Die SÜufgabeu bes 2?S33DX. [inb:

a) görberung bet ted)niftf^rDt||enfä)aftliä)eu Arbeit,

b) (^raief)ung feinet Sftitglieber gur ©eioäljtleiftung bes Ccinfaljes ber

beutfdjen Xedjnif gerauft ben ^Infarberungett von 58olf unb Staat,

c) görberung I)M)Jter 33eruf*leiftung f
§erausftellung unb 3Bar)rung ber

9Serufspflid)ten uub ber SBetufseijre.

Der 9ZSSBDX. Ijat feine unmittelbaren menfdjenfüffrenbeu unb menfdjeu*

betreuenben Aufgaben, fonbem beredt bie fatt)lia>faä)aä)e Slusridjtung,

innerhalb bet Xedmif b$w. iljrer Drganifationert unter 3iigrunbelegung

uattoiialfa3ialifti[cr)er ©ebanfengänge.
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©ebiettttfje JDrgttjiiiotUn;

Die geftie«i#c Drganijaiion bes 9I6.=58unbes Deutfctjer Xedjnif

(9ZS$BD£.) ftimmt mit beseitigen ber 9?SD$l<C. übereilt, b. I). ber %x*
beitsbereid) einer (öaurualtung bes 9TS33DX. beeft fict) mit bemjeniqen
»in es ©aues ber 91SD 5^)3.

Der Arbeitsbereich einer Äreisroaltung bes 9tS.=SBuubes Deutfd)er

'enjnif (üKSS8D£.) beeft fict) mit bemjemgen eines Kretfes ber 9fSDS(^.
Sei 3tt) etfmä&igteit fann auf bie (gtnfefiuncj einer ^reisroaltung üeraicfjtei

»erben, ©in Beauftragter wirb jebod) gegenüber bem Äreisleiter bie

jolitifebe 33eranimottung für bie 2Kiiglieber bes 9TS53DX. im Sireisgebiet

k'rrterjmen.

fadtfirtje Draanuatum:

Der SRSSBDX. gliebert fief) in gad)gruppen. W\i ber ßettung ber $a<r>

puppen tonnen beauftragt roerben:

1, in ber !fteid)srr)altung; je ein gefcJjäfisfübrenber S?acr)oereiu,

2, in ber ©autoattung: beffen ^ejirfsoerein,

3, in ber Äreistoaltung: befjen Kreisgruppc.

(5s werben fotgenbe Jyacrjgr tippen bes 5KSSBDX. gebilbet:

A. 93Tect)aTtifct)e Xecfjnif unb altgeineine ^ngcnieiuroiffenfdjaficn,

B. (Eleftroicajnif, Gas unb SBaffet,

C. Cremte,

D. öütienroejcix, Bergbau,

E. SBauingenieuTtnefen.

3ur ^Bearbeitung beftimmter gaefjaufgaben, bie fitf) über bas gefamte
(Sebiet ber Xerrjnif erfttechn, fönnen von ber ^eicrjsroaltung bes 9TSS8D£.
von galt ju gaE befieljenbe Slrbcitsfräftc übernommen ipa. neue gebilbet

toerben (5. 58. Deutfdjer 9tormenausfcf)uB e. SB., ^citfisausftfmfe für Arbeits*
ftubten ufto.),

lIiitctitellitngsocrtiÄftiüo unb 3nftänbigfeit:

SRciäfslettting:

Das gaitptamt für Xeajnif betreut beu StGiBDX. Der Detter bes §aupt^
amtes für Xetfwif ift in ^Jerfonatuniott ^eidieroalter bes SftSStfDi. unb
Seiter bes Stintes für ieetmifttje 3ßiffenfcr)aft in ber DSTJJ. 3ur Beratung
grunbtegenber fragen ber beutftf|<m Xedjnif töirb in ber Hcitfjetrjaltung

ein ÜRat gebilbet. Die 9J?itglieber btefes 9?ates roerben vom 9?etcr)sroaTier

Wz 9TS93D3:. berufen.
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(Bauleitung:

Den su ben töauleituwjen ßefjörenbert Q>auiimtem für Xecfjnif (5>aupt--

ämter) finb bie ©auuKiltungcn bes 9TS33DX. nngcfttifoffen. Der Leiter bes
©au-amtcs ift in Sperfon-atunion <3>aun>nlter bes 5KS93DX, {£r unterftcbf

bifsiplinär beut ©auleiier, facftfid) roirb ei oom Hauptamt für Xecfmif Bei

bei 5Rcid)sIeitung ausgertdjtet. (Sr ift bcm (Saulettex ticrantroottlid) für
afte bte Xedjnit unb ben SRSSBDX. Deireffenben fragen im gefamten
©augebiet.

3ffs ^adjbctatcc bes Bauleiters fiat er innerhalb ber ©aufeitung feine

öefonbere Ttenftftetlc ?iur (Exlebigung feiner Aufgaben. Die 3)uta>fiiljtutta,

btefex Arbeiten obliegt bcm angefdjloffencn SBerbanb.

Kreisleitung;

Den flu ben fueisleifungen gefjörenben Streisämiern für Xedjnif f^-aupt.
ämter) finb bie Streisnxtlrungen bes 5RS93DX. angefcftloffen. Der Geiler bes
ftreis-amtes ift in ^krfonahmion ftreisnxtlter bes 91S5BDX. (St unterfteljt

bifsiplinäx bem Äretslctter, fadjlidj inirb er vom Sfmt für Xecfmif bei ber
(Bauleitung ausgerid)tet (£r ift bem ßreisleirer rierantroortltcr) für alle bie

Xedjnif unb ben 9?6$DX. betreffenben Sragen im gefamten Äreisgebiet.
Sfls Radj&cratcr bes Äreisleiters Tiat er innerhalb ber ÄTcisteüung feine

befonbere Dienftftefle ßur (Srrebigung feiner Aufgaben. Üßie $urd)fül>xung
btefer Arbeiten obliegt bem angefctjloffenen SSerbanb.

HienftftcUung:

33er £eitex bes Hauptamts für Xedjnif in ber 3*eicfjsleitung bp). bie
fieitex ber ©au* unb Äretsämter für Xedjnif ber 9lSD5I$p. berufen bte 2eU
ter ber einzelnen Dienjtftcflen (W&ätUt) bes 9TSSBDX. in tHren Stob unb
fönnen biefe bem §of}eitsträgcr als Sßolittfdje Öeiter unter SBerüdfiditigurifl

ber tpcrfonolbeftimmungen unrfdjfogen. SSowrusfetjunfl für SBorfcfjfäs'e tft

pofittfcf) ausgerichtete Xätigfeit.

Dicnfiftclleii:

Die gö^ftaafjr ber Dienftftelten in ber SKeierjsmaltung, ben (Sauwaftutt;
gen unb ben ftreisroaftungen ift vom ??eicr)5organifationsleiter feftgelegi.
Die (£rrid)tun«, (Ertoeiterung ober Hmbefetjung einer foldjen Dienftftefle
bebarf im 9\eirt), ©au unb ftreis jeroeite ber ©enebmigung bes Deiters bes
Hauptamtes für Xed)ttif. Dies gilt aud) für jebe etjrenamttirtjc Xätigfcit.

$irmcljtrcifen:

Die Setter ber (frau^ unb ftretsämter für Xedmif tragen einen iltmtU
[träfen mit ber &uffd)rifi: 5lmt für Xecfmif.

iSriefbogen:

Das §aup tarnt bfltr». bie Erntet für Xedjnif benü^en 53riefbi.gen unb
33riefföpfe bes jeweiligen §ol)eitsgebietes ber ÜRGDSTip,
Der STtSSBDX. t)at eigene Briefbogen.
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nSD.-Dojentenbunb

Aufgaben tinb 3»f*äni)igJcit:

Der 9?SD.=Doaentenbunb ljat bie Aufgabe

aj bei ber Sluswatjl i»cr &o#föuUe$rer[djaft mafegebenb mttaiumtten,

b) bie flcfamtc Sodjl^uUeliretfdjaft im Sinne bei nationalioätaliftifrfjen

SBeltanfcfjauung in 3ufammenarbeit mit bem Kci^sorganifafions*
leitet, ^aujJtJdjufungsamVau fdjulen,

c) bafjtn au wtrfcn, bafc fid) bas ßefamte §o<$fcf|u!wejen im GtnHanß
mit ben SBeftrebungen ber gartet befinbet.

Der 9tSD.*Dö3cntenbunb ftetft gemeinsam mit bem 9?SD.*Shibeniem
bunb bie offizielle ^arteigtieberung an ben $ocf)ftfjuten bar. Die !Dtenft=

{teile in ber 9?cicbsteitung ift ber eines Hauptamtes ber !(ISM?5. gleitfj*

geftettt, $eibe Drgani|ationen jinb in intern Arbeitsbereich felbFtäitbfg,

t)aben aber auf bas engfte 5U|ammen§uarbeiten, wobei in aflgemeinen
bocfjitfjulponfijrijett fragen, bie ni^t nur ftubenüftfje Selonge betreffen,
bie pfjrung bem 9fSD.-Do5cntenbunb gufümmL

SWitglicbfdjaft:

Der 9t6D.*Do3entenbunb umfafit alle ^arteigenoffen an ben £ocf)ftf)uTen
(

foweit bte ^arteigeneren §o^f^uüeI)rer (orbenilidje, aufoerorbentlidjc

Ufa. <ßrofefforen, ^ttoatboftenten unb £<)#ljulafftftentcn) finb, unbe*
J^abet ifjrer SRitöliebfäaft im K6.*ßebreibtmb. fticfjtpartetgenoffcn fön*
neu SWitgliebet bes 3tSD.=Doflenteitbunbes werben.
Die SRitglieber bes SttSD-sDoflentenbunbes gehören als ßefjrer 5ugleidj

bem WS.*ßebtertunb an, Sie bifben als go^ulle^rcr bte5adjf^aft$^
faulen im *RS.=2ef)rerbimb. Der 5ReitfjsamtsIetter bes 9lSD.*Do5enten*
bunbes ift gleichzeitig gtedjfdjaftsrteitex ber gadjfrfjaft gocblrfjufen im
:ftS.=£efjrerbuttb.

Organisation:

Die regionale (EinteUung bes vJ?SD.*Do3cutenbunbcs entfpridjt ber
^arteieinteilung, botfj wirb ber 9TSD.*Döäertteubunb nur in (Sauen ge=
bilbet, in benen §oct)jdjuren befinben. Sin ber Spiije im (Sau ftef)i

ber föauboaentenbunbfüftrer, ber oom (Bauleiter im <£im>erticf>inen mit
bem pl)rer bes 9tSD.~-Do3entenbunbes ber fteidjsleitung berufen wirb.
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Ernennung uuö Unterteilung:

Der ffiauboaentenbunbfüfjrer gehört aum Stabe bes ©auleiter* unb
unterftebt it)\n bifaiplinar. Seine fad)iid)e Slusridytung ezfyäli er aom
Leiter bes lKS$.*3)o,sentenbunbes. Die rangmäßige <£inftufung b*s 916$).*

$03entenbunbfüf)rerd im (Sau obliegt bem Gauleiter. 3n Kauen, in benen
mehrere ^a^jajulen befreien, rcerben für jebe §odjJd|üle örtlicr)« £>o<f>=

|tfmfbosenten}üf>rer auf 93orfcf}Iafl bes (Jtänboaenicubunbfüfjrers unb im
einnexne^men mit bem Leiter be& 5tSD.*3)o^cnienbunbe6 uom Sauletter
ernannt. Stabe bes i>oa^fö)iilbo3enienfürjrer9 treten:

Sex Beauftragte für fragen ber SBiffenfdjaft,

Vertrauensmänner fÜT gafuliäten:

a) 9ieä)ts* unb ftaatötr)iffen[ö>öftliö)e Jafultät

b) 9Jiebiätuifa)e Safultät

c) Watr>ematifä>naturtoincni(f}aftlid)e Jyafultät

d) Wfofoptjifdje gafutkLi

Spülung: Sief)e STbJjanblim<i übet £>attpt[rt)uluna.sami.



Die Rcichsfluöcntcnfuhrung

Eas beutfdje Stubententum $at feine püütifdje gürjtung in ber SReidjö*

tubentenfürjrung, bie bie SMenftjtellung eines Hauptamtes ber 9l6$2Pß.

t)at. 3n ber fteidjs|tubentenfüt}ruuö finb ber 9ZSD.=Stubentenbunb (als

©lieberung), bie Eeuijcrje Stubenteixfdjaft (mit bem Uralter einer &e*

reuten DrgantKition) unb ber 9iS.*^ltf)errenbunb ber Seuijcrjeu Stubenten

(als betreute Drgantjatian) füJjtungsmäjjig pjammengef.aj3t.

Sic perfonette unb jacrjüdje <5int)cit ber feüljerigeii iKeirfjsfufjrungeu

bes WS3).*6tubentcnbunbcs unb ber ftaatlicf) neranferten Beutzen

Siubeuteiifcfjaft geröiirj rlei ften eine cinf)citiid)c ©e|amtfül)rung.

L ftmtgliebf«aft:

«Bebiuguug pt Sfofnaljme in ben WSD.=Stubenicnbunb i)'t bie 3ugc=

Ijörigfeit aur Deutzen Stubentenfdjaft unb bie Erfüllung von Boraus«

[etjungen, rote fte in gleicher $$otm für bie Stufnafjme in bie

geforbert roerben.

yiad) |päteften* breifemeftriger SBctüatjrung in ben ftubentiferjen Kamerab*

haften ober nacr) SBeroätjrung in ber Partei b3io. einer ir)rer ©lieber

tungen fann jeber beutfdfc Stubcnt in ben 3T62).=Stubentenbunb nacr)

SRafgabe ber bei biefer ©Heberung befterjenben 93cftimmungen beru|en

tnerben.

3eber $lnger)örige einer Stammannfäjaft ift IDIttglieb bes 915$.*

Stubentenbunbes.

2. Aufgaben u]w.:

$m iTCSS^Stubeiitenbunb ift allein für bie gefamte poIitiftr>rüeftan:

fdjaultdje Gi3iet)ung ber beut[cr)en 6tubenten suftänbig.

$>ie (Srjieljungsarbeit roirb in ben Äamerabfdjaften unb Stammann*

fct)aften oorgeKommen.

a) 3>ie £ametab|<f)aft umfaßt 20 bis 30 Stubenten bes % bis 3. Seme=

jters unb pflegt in if)rem Äreife £amerabftt)afi unb ©efefligfett

Sic ftettt bie neue gorm ftubenttfajer ©emeinjtfmft bar. Sie Wti*

gtieber ber Kamerabfdjaften fallen in ben ©tieberungen ber 9l®SWß.-

regelmäßigen T>tenft leiften.

TlSB,-5tuöentenbunJ)

Der 9?S3),=Stubcntenbunb ift eine ©lieberung ber
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b) $ie 6tammannf$aft ift ber nationaljo^taliftifcfie Stoßtrupp au beu

5>oa> unb gutt)id)ulen. 3tus üjr getjen biegür)rer bes 9iS.=Siubeuten*

bunbes unb ber Deutfä)en Stubcntcnjc^aft fjeruor. Die Stamms
manu[cf)aftcn bilbeu eine einfagbereite unb bejonbere atiioe $luslefe

unter ben Stubenten. Sie leben in Stamml)äufem in SlSoljngemeim

fäjajicn (30 bis 60 Stubenten) sufammen. Die 3}Zitgliebcr ber

Stammannftfjaft finb wätjrenb iljter 3"Ö*l)öngfeit 3U biefet (in ber

SRegel brei Semefter) uom Dienft in ben ©lieberungen ber jftSD&^S.

(SC, fi, §3.) beurlaubt.

3. Uiitetjtettuttg&ucrrjälriüs unb 3uftänbigleit:

Der 9tSD.=Stubenteitbunb ift eine tölicüerung ber SftSDSi'Sß.

Die ^cicr)sftubentenfüf)rung ftellt bic 3ufammenfa[(ung ber toter bes

9?SD.=Stubentenbunbes unb ber Deutzen Stubentenfäjafi im Stabe bes

^etdjsjtubenteufüfyters bar. gut befonbere Aufgaben tonn bet 9ieict)ss

ftubentcnjüfjrcr ^Beauftragte in feinen Stab berufen.

Der 9teidisftubentcnfül)rung obliegt bic facrjtiifjc 5lusricf}tung ber Ö5au=

ftubentenfüljrungeu im Stabe bes jeweiligen (öauletiets mit ber Dienft=

[teflung eines (Sauamtes bet 9tSD$l¥-
Der (Sauftubentenfüljtec unterfterji bijjiplinär bem ©aulciter. (£r ift

bem (Sauleiter Dcrantroorttiä) für alte ben 9ZSD.*Stubentenbunb unb bic

Deutfdje Stubentenfdjaft betreffenben gragen in feinem (Saugebiet. Die

(Sauftubentenfüijrung ift bie unterfte fclb|tänbige organifatoriferje (Sinljeü

bes 9tSD.=Stubcutenbunbes unb ber Deutfdjen Stubenienfcfjaft.

33et ben S>oä> unb gacfjitfjuJcn finb Stubentenfürjrungeit enicrjtet. Die
Stuben ienfüt)rer ber einzelnen §odj* unb gaajfdjulen bes betreffenben

(öaugebieies unterftetjen bem ©auftubentenfür)rer.

4. ^Berufungen unb Ernennungen:

Der SReiä)sftubontenfü$ret- beruft aur ßeüung ber kirntet bes 9ZSD.=
Stubentenbunbes unb ber Deutzen Stubenteufdjaft Sßarteigenoffen in

feinen Stab. Dtefe fönnen t>om 9ieicr)s|tubentenfüf)rer gur SBertetfjung

eines 5poUtifa)en=2eiter=Dienftranges norgejäjlagen werben. (Bearbeitung

erfolgt burrt} ben SKetdisotgautfatümslcüct ber 9tSD5ls

J$., §auptpcrfonat=

amt.)

Der Cf)auftubentenfiir)rer wirb auf Sßorfdjtag bjjm. im (£inüetner)men

mit bem 9ieiajs[tubentenfüf)rec oom ©auleiter in feinen Stab berufen.

Die (Ernennung jum ^Solitifdjen ßeitet regelt fict) naäj ben befterjenbeu

^ßerfonarbeftimmungen ber 9tSD3l^5. Die Siubentenfür)rcr ber §oä> unb
gad)fd)ulen unterftefjen bifjiplinär bem (Sauleiter.

5. ©cbietli^e Organ tfattott:

Die gebietliä)e Drganifation bes ÜßSD.'Stubentenbunbes ftimmt offne

äfusnar)me mit berjenigen ber SRSD^ßß. überein, bas fjei&i, ber Slrbeits*

bereiet) einer ©auftubentcttfübrttng beeft ftcr) mit bemjenigen eines ©aues
ber ITtSD2l$p.
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6. $teiiftftelien bet SRctdjsftu&entenJüljnmg:

Stabsamt,

SBerbinbungsami SBerlin,

Drganifations; unb ißetfonafamt,

2Birtjd)afts= unb Sogialamt,

Sulturamt,

5Iuftenamt,

Amt Spolitifdje Kraierjung,

9Tmt 5ßiffcnfcr)aft unb gad)cr-3tel)ung,

Amt treffe unb ^Sropaganba,

fftS^AIrftertenbunb,

Amt ftörpertirfje Ccrtüctjtigung,

Ami Stubeniiunen,

DifaipKnar* unb (Bfirengeriefyt.

7. StenftfteUen in bcn Gtotiftubetttenfiifjrungeii:

Die Dienftftetfen ber 5Hetd)sftubentenjüfmmg werben naä} Sftatwcnbig*

feit tn ben (Sauftubentenfüfjrungen errietet. 3n SBegfalt fommt bas
Stabsamf unb SBerbinbungsamt SBerlin.

8. Sicnftflcibiing:

Der 9?6D^Stubenienbunb I)at afe 05Tieberung ber Spartet 3um 3metfe

einheitlichen Auftretens, insbefanbere ber Stammannftfjaften, bic mm
gürjrer genehmigte Dienftfleibung,

Sdjtffdjenmüise aus ja>warfiem Xud). Die nirijt r)erunteraief)bare Sfiü^en-

flappe ift mit einem weiften Xudjpafpel umranbet.

Äutje, einreihige Dienftjacfe aus fdjjtDarftem Xudj mit ^wei aufgefegten

Sörufttafdjen.

3wet fttjwarac Atfjfelftütfe mit weiter (Einfaffung.

Die Änöpfe finb filbergeförnt.

Am Unten Oberarm ber Dienftjacfe wirb bie Armbinbe be$ STCSD.«

Stubcntenbunbee getragen,

6ä}war3cr fieibriemen mit filberfarbenem Goppel [tr)I oft.

SBreetfjesfiofe aus fdjwaraem Xud).

SJiarfdjfticfel, I)ocX), fdjroarfl.

SBraunbemb mit (dpaatsem 23inber (mit einfachem ^Parteiabzeichen für

?parteigenoffen).

Auf bet Kitten SBrufttaftfjc wirb ba$ Abdeichen bes 9?SD.*Stubentens
bunbes getragen.
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0 9. 9l&3<»uljett tmb gönnen:

Der ($'äf)ty% t)at am 26. Sanuar 1936 bem 9TSD.*Stubentenbunb eine

galjne rierfietjen. Die ^arjue i{t aus rotem gafjnentuä) unb füfjrt in ber

Söiitte auf meißem SHautenfelb eine fcfjroariie Jjafenfreu^raute mit gmei

parallelen meinen Streifen. Sier)e Qrganifationsbucrj ber SftSD5ßß. S. 35.

3um güf>ren ber gfafjne fxnb berechtigt bie (Sauftubentenfübrungen unb
bie Stubentenfür)rungen bet £>oä> unb gad)|ct)ulen.

Das 5tbaeitf}en ber 9tSDSt23. ift eine ^afenfreu^raute. Der 9veict)$=

fiubentcnfüijrcr fann an nerbiente ftameraben, bie in ber Qtit ^or bem
30. Csanuar 1933 im 9lSD.=Stubentenbunb aftio gearbeitet tjaben, ein

filbernes (Et)ren3eidjen t>erleir)en.

10. Sienftjdjübce unb Stempel:

Dienftfffjtfbcr führen bie 9ieitf)$fiubetttenfüt)rung unb bie (Sauftubenten*

fürjrungen nacr) ben beftefjenbeu 33or?cf)tiften ber SRSDH?. Der 58e5ug

biefer DieuftldjiTber regelt fict) finngemäft.

©et Sparieiftempel ftnbet für parteibienftlictjc 3^ecfe Söcrmcnbung, fü*
alle übrigen 2Ingclegenf)eiten bas Dicnftfieget ber Deutjd)en 6tubenten-

TlS.-fHtherrenbunD Üer Baitfchen Stufcnten

1. Der Srt6.=2ntr>crrenbunb i[t eine von ber 9?SDs#*ß. betreute Drgatrifatioti.

2. Die güi)mng bes 9?S.4ntbenenbunbcs ber Deutzen Stubenten ließt

in ber g*anb bes <Reitt)sftubentenfü!)rers.

Die ^Betreuung erfolgt buref) bas 9Tmt ,,*ftS.4Utr)erren&unb" beim
^cidjsjtubenfenfüfirer.

3. Stufgaben:

a) $Iusridjtung bes 9?S.=5ntrjerrenbunbes im Sinne ber national
fojia fift i

|
d>en 5Bc

I

han f cr>iiuu na,

.

b) ßrfaffung alter eljemaligen £>oä> unb gatl)|cf)ülcr in (Steine infcfjaften

auf freimilliget ©runbkige.

c) görberuntj ber tebenbigen SSerbinbung 3tr>ijtr)en ben jungen Stu^
beuten unb ben Sitten Herren ber $>oa> unb gacfjidjulen.

d) 37beeHe unb finanzielle görberung bes Deutfd>en Stubenteubunbes.
(Errichtung unb (£rf>artung tum Käufern für bie ft<tmcrab|cr)aften

bes Stubenienbunbes.

4. 3^r Beratung in allen 5lftt)errenfragen ftetjt bem 5Rettfjsftut>entenfür)rer

ein „Sti^reTfreis bes 9?6.-*3Htficrrenbunbe5 ber Deuringen Stubenten"
jur Seite. Die Berufung ber SÖZitglieber bes gitfjrerfretfes nimm! ber

iReicfjsftubentenfüffrer in feiner (Stgenjdjaft als güljrer bes dl&S&lU
tjerrenbunbes ber Deutfdjen Stubenten mit (ÖenerjmiQung, bes Deiters

ber üßarteU&analet cor.
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nSrJrdiVc'njchopt-; (flflit{uteStuurnro£

nö.-frnuenfchaft

Deutfdies fcauenoDcch

Unterteilung:

$ic 9?6.*grauenjd)ajit unb bas Deutle grauenroetf »erben geführt
oon &cr iHetdjsfxüuetijü^retin. 2)ie grauen|ä)aftsleiteriuHen im löau,

#reis, in bei Ortsgruppe, ber 3elle utvo i>em iötoct ber !K6£3l$. &eW«it
pOß Stabe bes sujtanbigeu &ot)ett&iiaaetö ber iKSSA^. unö Hfl lernten
itjm bi^ipiinär. gact)üaj finD [ic außer ihrem J>ot)eitsltaacr ber über-

georbueten 2)icnji|ielle ber iKS.*5raueujd)aft bjio. bes 35cui|d)en grauen
wertes üeraulrocitlitrj. Ernennung unö Enthebung erfolgen auj $tor|chiag

§f& im EinDernehmcu mit ber jeweils ^uftänbigen ©icnftftcüe ber MCm
3rauenfct)aft burd) ben 3uftänbigen Hoheitsträger. (S. a. Benennung üub
Enthebung S. 19 u. 23.)

Organtfatton:

) 9iS.=3Taueuid>aft:

Site (Slieberung ber 5HS3)3i3J. rjeftefjt bie 9I5.*3rauenftt>ift in allen

Öohettsbereidjcn bis $um 8lO& ftebietlicf) ftimmt bie Einteilung ber VIS.

graucnidjüji ohne Ausnahme mit bei; Einteilung ber Hoheitsgebiete ber

WSDA^J. übereilt, innerhalb eines Ortsgruppen bereits bei 9t&bWß.
befterjt als iöejtanbteil ber Ortsgruppe ber eine Ortsfrauen *

bie sau einer OitsitaueujrhüftsleUerin geführt wirb. Sinngemäß
gilt bas gleiche in ben Greifen uub (i>auen. jeUen* unb 33locfbeTeitf)c ber

5iS.-5rauenjtt)«jt entjpred)en in ihrem Aufbau unb ihrer JJorm ben gellen

unö SBlocts ber 9?6$&¥., pe roerben geleitet nou ber SlorffrauenjcrjaftS'

letterin b^to. ber 3 e Uenfxaucn{cl>aft&l€it€rin.

3)en in ber 9leiä)sfrauenführung oorhanbeiten neun Hauptabteilungen
entsprechen in ben ®au*, Jueis« unb Crlsfrauenjthajten neun Abteilungen,

in Unterem galle Jebotf) nur nach Ütebarf.

b) Tfiuidivü grauenmert:

£as Deutja^e grauentoerf toirb in ^krfonalunion von ben Retterinnen

ber 5i>5.^3taucii}cf>afi geführt. 3>ie gebietsmäßige Organifatiou entspricht

ber ber DlS.-Srauenfchaft.

3ugenbgnippen

:

Sie 3ugenbgruppe ift feine befonbere Organifarion innerhalb ber 9tS

grauenfd)aft unb bes £eutfct)cn grauen u>ertes.
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3n bett ougenbgruppen werben alte 18= bis 30jäbtigen grauen unb
gj^het ber DTS.-Jraucnfdjaft unb bes Deutfdjen grauenroerfes ^ufammen--

gefa&t.

3u ben 3ugenbqrurjpen roerben bic 33D9W.*9ftäbel mit nollenbeteni

18 fiebensfabr überroiefen, Totoeit ftc fid) frcttnilfia &ut SEKttatbeit meTben.

9)?it bcm üaltenbeten 21. ßebensjabr werben olle 5BD9J?.=9JiäbeT, fomeit

fie nicbt brinaenb ats $übreriunen im 93D9J?. qebtaucbt mcrben, über*

ifen. $ic tlbetweifutta. ftn&et Gtfjä|jtlidt otn 20, tlptit ftatt,

Sticfitaq ift ber 1. SfprU.

Die ^unenbaruppennibrerin im ©au. $reis unb in ber Ortsaruppe bat

bie Diemlftcltunq einer ftauptftellenreiferin f5lbtetTu.nrtsTeitcrin>.

Die 3uaenbrrruppen baben in erfter £inie bie 5Iu?r»nbe. ben ftübrenn=
nemu-tcinrmdis für bie 9J5.^rauen'diart unb bas Deutftbe ftrauentoerf *u

fiebern unh bcrainubilben. 3n enqftcr 3u^ammenar^ c ^ m^ ciUctt $>aupi*

(leiten f v3Jbteifunm*n) roer.be n bie ^uaenbarttppenmifolieber in bie ae*

jamte Arbeit ber 9TS.=gtaucn?cf}aft unb bes DeutFcben ftrauenroerfes ein*

getübrt. Sic nennten an ben teaefntüftta ftattfinbenben ©cmetnTdjafts*

pfeenben bes Dmtfc&en ftrauenroerfcs aefdjloffen teil".

!S5te ffare me(tan?d)nu(icr>e 9tusricf>tuna. in ben ©efmabenben ber 3us

penbarupnen btent ber (Sr^tebung aur nntionatTö*tanftif<t)en $rau unb
SKutter. 53e?nnberer 5tfert mirb auf bie fuftureflc Arbeit gelegt (ffierf*

atbeit. 3Kufif= unb ?veierqeftaltunq, ßeibesetaierjuna).

3u ben norbrinnlitben praffifrtjen 3Iufaabcn ber 3uaenbn nippen gebort

ber Ocrroerb bes ßeiftunasbuffjes bes Deutfcfjen grauenrnerfes.

JJüIgenbe ^Sflicfjtcii finb $u erfüllen:

1. Seirnabme an [ämtlidjen Slurfen bes 9)?ütierbtenftes hm. Cammers
non Äenntniffen auf ben nerftt)i ebenen (Gebieten bei S^üttcricbulung.

2. SfbTetftuna eine? ftursfurfus bes ©etehfefjaftsbienftes oem Deuffdjcn

bieten 5treug,

3. [edjs SBodjen praftifdje fnlfsarbett im Dienft an ber beutferjen ?Jiutter

unb ifjrcn Äinbern.

Kinbcrgruppcn:

Die Äinbergruppen ber 9?S.^rauenfcr)aft unb bes DeutTdjen grauen*
roerfes erfafien alte beutfdjen Hungen unb OTäbcl im Hilter r>on 6 bis

10 3abrcn.

Die ßrfaffurcg ber ftinber erfaßt Partei m eifrig, Die Äinber ereilen WliU

ßltekstat ten.

Die Äinbergruppen fiellen bie erfte uationaffn.yaüfnTdje <5emeinTrf)aft

bar, in ber ber junge 9J?enfrf) Äamerabfdjaft unb (£inarbnung lernt, <£be

bas Äiub ..SBoTf&aemcinTdjaft" r>erltaubesmäf$ig aufnebmen fann, lernt es

auf biefe $Get?e feinen Snbalt burdj bie eigene fleine !tat ernteten. 5Bcnor

es von ber Sdiitffalsnerbunbenbeit aller Deutfti)en taei^. lernt es hier, ficrj

freimtfltg einzufügen in eine ffetne ^amerabfcr)aft. ^trr)! politifebe 3been
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[ollen ben ^inbern beigebracht roerben, tmdjtiger ift es, baft bie djaraf*

terlidjen Sßerte, bie gefüblsmäftigen 3mpuf[e in ibnen angefprodjen rocr=

ben, auf betten ber DTationalfoflialismus aftein aufbauen fann. (£benfo

rote förperlicbe 23emaa>Iäffigung in ben erften 10 3abten fpäter faum
je toteber gan* aufgebolt roerben fann, ift es aurfj ein ftfjtocres ^Beginnen,

gebier in bex Graieljung btefer $Iltcrsftufc toieber gut gu madjen. So raiH

bic Äinbergruppe neben Sdjule unb (Hternbaus bem Äinbe r)elfen
r
ben

5Bcg in bie ©cmetnfdjaft au finben, für bie es geboren ift unb ber es

bereinft Teine Gräfte ftu geben bat.

Der gübrer fcfbft bat mit Feinem SBort: „-fticbi früb genua Tann bie

Sugcnb baau erlogen roerben, ftdj jui affererft afs Deutfcbe flu fübfen", bie

gefamte £inbcrer;uebung im uationanosiarifttfä^en 9?eicb ausgetitfitet.

Die flntbcr tragen einbeitttcr)e, qaugebunbene Spietfletbiing.

Die ftinber, bic bas 10. ßebensjabr nollenbet baben, roerben in $orm
einer geierftunbe an bas 3unqoolf ober an bie ^lingmäbef abaegeben.
SBöcbentHrt) einmal fommen bie £tnber jjß einem $etmnacr)mittag p=
(ammen.

Die fttttbergruppenfeiterin im (San, #reis unb in ber Ortsgruppe bat
bte DienftftcHung einer f>auptftenenleitertu.

g^itgttebf^aft:

a) 9l©^gtauenf<6öft:

Die 9tS.=ftraueuf(baft t[t gübrerintteuorganifation. (£s roerben oie

grauen unb SftäbeTs aufgenommen, bic innerhalb ber Frauenarbeit an
fiibtenber Stetfc ftefjen. Die freiiniHigc SttitgTtebfdmft bleibt btert»oti

unberüfirt.

1 SOTitaKeber bes $eui?d}cn grauenttjerfs, bie ein SImt innerbalb ber

SKS.^rauenfrbaft / Dcutfcrjes gfrauenmerf übern ef)men, nierben auf
STnttag nadj IVajäbriger eintoanbfreier ftübrung eines Gimtes in bte

SKS.^raucnufjaft überrotefen. Der SIntrag ift bei bet aufKinbigcn

Drtsfrauenfd)aftsTetterin au fteften. (Unter einem STmt ift aueb i*be

baupt= unb nebenamtltdje Scbrtätigfeit auf einem Arbeitsgebiet bes

Deutftben ^rauenroerfes *u uerfteben/) Unter biefe ^Regelung faften

aueb bte bem Deutzen grauenroerf angebörenben Suqenbgruppem
mitgfieber. 2Tuä*j H e roerben nur naeb l

l/ajäl)rtger ^fübrung eines

Stintes in bte 9?S.*S5taucri f£ba ft überroiefen.

2. SßaHerinneit OBlocf* unb Sellenroalterinnen) foroie alle roiebttgen

5D?itarbciterinnen ber DtenftftelTen aller ber 9TSD2T*p. angefdjfoffenen

5ßcrbänbe, 3. 58. WSTy, D2lg., 9162«., 9?SK£>SR. Kcidjenäbrftanb
ufro., fönnen, falls fie V/2 3al)r bas 2fmt in einer ber genannten
SSerbanbe gefübrt baben unb roäbrenb biefer 3ctt SJittgttcb bes

Deutfcben grauenroerfes roaren, auf Antrag in bie 9?S.=5rauenfcbaft
überroiefen roertien Der Antrag ift mit ben Unterlagen über bie



Xätigfeit bei ben angefdjfoffenen ©erbänben bei ber auftänbigen Otts-
frauenfcf>aftsleiterin 311 fteßen.

3. S^9n.'S9?abcI
P bie mer Gafjre unuuierbrod)en bei Stamm^itTers

Sugcnb angehört Jjaben ober 134 Satjre lang oot iljrer Übermeifunfl
güftrerinnen gemefen pnb, löetben in bie 9tS.*g?auenfcf>aft über*

Kiefen.

4. 9?efcrcniiuncn, ÜRttar&eiteriitnen unb attwe &amerabtttnett ber

9ltbeitsgemeittfdjaft tiatiotialfo^taTiftifdKr 6tubent innen (9l9^St)
raetben auf Eintrag fofart in bie 9T6.sgrauenf<f)aft übertoiefen. Der
Eintrag geftfjiebt bei ber ftuftänbigen Drtsfrauenftfjaftsteiterin. 3U
jeber Übertoeijung einer 3RH6t.F&amcrabin ift in jebem gaTI bas
Urteif ber 05au*5t9i"Si=9tefcrentin einfturjofen. Der übertDetfungs=

antrag gebt alfo an bie {Saufrauenfrijaftsleitung unb von bort mit
ber SBciirteifung ber (Bau^SOtSt.^eferentiu jjurüd an bie Ortsgruppe.

Dabei übernimmt bie SlSKSt. bie 93erpftid}tung, jebe übettoeifung

[orgfältig ^u prüfen.

5. güfjrerimieu bes ÜKcidjsarbettsbienitcs für bie loeibtic^c Sugenb von
ber ßagetgetjtffi» «« werben, fofern pe IV2 3öt)t ffj^ttäitnm geroeTen

pnb unb eßrennofl aus bem SÜrbeixsbienft ausfebeiben, pr 916.=

grauenhaft überroiefen. Die SBeätrfsfübteitnnen melben laufenb alle

ausfd)eibenben gübrertnnen ber ©aufrauenfdjaftsleitung, $Tusfi3jei*

benbe Begirfsfubrcrinnen werben ber !fteitf|5frauen}üf)rung gemetbet.

b) 3)eutf(fje& ^rauennei!:

3m Deutzen grauentoerf fann jebc beutfdjc grau, bie in bfutsmäfciger

Jptnptfit ben (Erforberniffen bes 9?ei(f)sbiirgergefet5es genügt (bei »er*

heirateten grauen gilt bas glefdje für ben Cbemann) unb bic bas
21. £ebensjafjr noltenbet bat, 9Jfitglieb werben. Die 2Inmelbung erfolgt

bei ber für ben JRobnbereidj guftänbigen Drtsfrauenfdjaftsreitung.

SEfte !ö?äbef, bie $lngerjörtge ber §ttler=3ugenb (Staatsjugcnb] pnb,
werben mit Ausnahme ber ^albjuben in bas Deutfdje grauenwerf über*

nommen.

21 11 fgaben:

Die 9tS.*grauenfapaft bat bie Aufgabe, bem güfjrer politifd) unb xotiU

anfdjauliä) öuoerläpige gütjrerinnen 3U ergeben, bie bie Arbeitsgebiete

ber 9?S.=grauenIä)aft unb bes Deutfdjen grauenmerfes führen b^m. bie in

(onftigen 93erbänben tätigen grauen unb 3Jtäbcl altgemein, joweit es bas
Gebiet ber grau betrifft, aus3uria)ten. Ccrfterc umfaffen fämilidjc ©ebiete,

auf benen bie Mitarbeit ber grauen erforberltd) ift. Dura} bas Deutfcbe
grauenwerf unb feine (Einridrtungen (Äurfe, ßebrgänge u(m.) ria)tet fie

bie beutfdjen grauen aus unb Tenft fie fo, baft fie in ifjrer roeltanf^au^

linken (Sinfteftung Forme in itjrem täglidjen ganbefn pdj bemüht werben,
tbrem 58oIfe oerantmortfifb gu fein



UJufgabcitüetteUung:

Die Jytnanaoctujaltutifi befcfjäfttgt ftdj mit alten faffenmäfiiaen 5ln=

getegenfteUcn unb f ii^rt bie Kartei. Die Sfufgaben verteilen ficr) auf
folgenbe Dicnftfietfen:

ÄaSfc. s-i3utr)f)artung, SBcrtragsmefen, SReoifion, 9JJitgIteberfartei t äRare*
rial- unb ^ausöerroaltung, Serprfjerungsttvefen, ^erjonaItert)nifä)c 33er*

roaltung,

2. SHcdjt unb Sdjiiaiiung:

Die $aupt[teflc tStbteifung) 9?c<^t unb Scbfitrjtung Tiot bie Aufgabe, bic

tedjtlirfje ^Beratung ber 5r>auptffetten inneröalb bet ^eirbsmuuMirülmmg
fotrne bie rerijtnäje Sdjulung unb 3lufffärung bet ÜDtttgtiebet bura)3u-

fälteti.

Sie mirft bei ber 9?cd)t«?geftaThmg in alten S^gen, bic Statt unb
Söntüie betreffen, mit.

3n bie ^auptftetfe (STbtettuug) ift afs felbftanbige Sptudtftcü'e bic

^eiäjsTcrjIitt^unqsftelte eingepltebett, bie auf ©xunb ber Scblid)tung&ötb
miug ben (£l)renfä)utt burdjgufiitjrcn X)at

3. ©efdjäfislei tu ng;

Die (Sefdjäftsfettung unterftütft bie SReidjefraucnftifitetin in bet 3lus*
ridjtung aftcr 5Itbciten ber einlernen "pauptfteHen (SIbteifungcn).

4. Dtganifation — sperfonal:

Die Sffbiettung bat bic 5fufgabe bet Leitung unb übetttfadjung bes
organifatariitfien Aufbaues ber 9lS.*gtauenfdjaft unb bes Deutfdjen
Srauentrierfes. 3$* obliegt ferner in SBerbinbung mit bem £>auptperjonaI=
amt ber 9?SD9l5p. bie Qmtfetumg ber baupt= unb nebenamtUä>en Stauen*
fdjaftsletterinnen unb Mitarbeiterinnen. Die enbaüftiae Seftättguna fiimt*

ttäjet Leiterinnen unb Sftitarbeitctinnen toirb butd) bas "äuftanbige
*perTonafamt ber STSDST^. narpenommen.
Die SIbteifung unterftebt fadjliaj in Drganifatiansfragen bem 9Tetct)s=

organtFationsIciter ber 9?SD2tfp. — ^auptorganifationsamt. in ^Jerfonal*

angelegenbeiten bem SReic^sörgantfationsTeiter — öauptperyonafamt.

Die Aufgaben verteilen fid) auf falgcnbe Dienfiftettcn;

Drganifation, Gtattftif, fßetfonaT, SRebnerroefen, sReidjsJdjufen.

5. $rofie — Sßtöpaganba:

Die Slbteilung uerfotgt bic 3ett?cbnfien, SBrofcrjürett unb Xagesprefle
mit Slufffärunasmaterial für bie S^uenarbett. Weitere ^ßropaganba^
mittel finb: ßidjibilber, gifm, girat unb Stusfteflung.

SBeitere Aufgaben biefer Abteilung finb:

ipropaganbaaftionen, SDltfioirfung an graueuienbungen unb Stauen*
ftunben ber beuifdjen Sieirfjsfenber, ^eitfjsausftellungen unb £ebrfdjaucn.
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r
£>te- Aufgaben oertetleu fid) wie folgt:

treffe, ^rouaganba, 'Sunt, Anstellung, gitm, 58iib, Ardjiu.
ju biefem Arbcitsbereid) gehört audj bas tKebncrroefen.

6. Äuliut — eraic^ung — Spülung:

£>ie welitmjd)aulid)e Sdjufung wirb in engfter giil)lunguaf)me mit bem
bafür suflärtbigen $>auptiduUungsamt ber sJfSDA s

t$. burdjgefürjrt (fietje

aud) Abljanblung £>auptfd)ulunösamt, Seite 176 ujf.). Als Sdjulungs.-

oetanftaltungeii gelten alle bie Unterriä)tsmafenat)men, in benen aus=

fd)tie&lid) bie Leiterinnen unb äBalterinnen bei 9?S.*3iiiucnftfmft b<jm.

bes 3)eutfd)cu grauenmerfes erjagt werben, 5. SB. Lehrgänge in ben
6cr)ulen bei 9iS.=grauenfd)aft.

tylliäji* unb Arbeiisabenbe finb nid)t als Scrjuhmgsabenbe 3U bezeichnen.

Die Schulung ber Leiterinnen unb Sitaltcnunen ber ^8.=8taueu|fljaii
bjin. bes 3>eutjd)en grauenmerfes erftrerit jid) auf weltanfdmulicr)*poIiti[d]e

Seemen, bie bas birefte Aufgabengebiet ber 3tS.=grauenld)aft berühren.
Sie Jollen fid) auf bas Aufgabengebiet ber beutjdjen grau begießen unb
im jpinblid auf bieje Aufgaben biefes Sonbergebiet in entjpred)enber

5orm berjanbeln.

3)ie JDrtsftauenfdjaftefeiterin nimmt an ben monatlich ftattfinbenben
gübrerbefpredmngen in ben Ortsgruppen ber fö6©tf%. teil (f. S. 50).

2)ie tulturelle Arbeit bient ber Entfaltung ber r>olfsJünftieri)ä)en Selbft*

geftaltungsfrafi ber grau [orote ber görberung echter Kunft auf alten ©e=
bieten, in benen bie grau fteljt.

£>ie Sd)rifttumsftefle ber !tteicf)sfrauenfiir)rung, bei ber suglctdj bas 2eU
toxat für graueti|d>rifttum in ber parteiamtlichen prüfungstommifjion
5um 6d)u^e bes yiS.-Sehrifttums unb in ber iReicbsftelte sur görberung bes
beut[d)eu Schrifttums liegt, bearbeitet bas für bie Schulung geeignete Wia*
terial unb gibt ferner SRidjtiinicn für bie SufammenfteHung ber 33ücr)ereten

ber Drtsfrauenfdjaften.
Die Aufgaben oerteilen fid) wie folgt:

^oliti[rf)=rüeltan[d)aulid)c Schulung, raffenpolitifdje (Eiaiehung, £eibes*
ersierjung, aiiab^enbilbung, Sdjnfttum, 2Berfgeftaltung, Ttn\\U unb geier
geftaltung, bilbenbe unb angewandte Äunft, u)iffen}d>aftlid)e Arbeit.

7. 9Rtitte*bieiift;

3>er Sttütterbienft fmt bie Aufgabe, burd) feine Einrichtungen eine
gefunbe gamiliengrünbung unb gamilieufiirjruug 311 uuterftü^en. 3u bie-

fem 3wede beftel)en Lehrgänge für:

1. Haushaltsführung mit ben Surfen über #od}en unb $auswittfchaft,
t)äusltd>e Näharbeiten, 2ßafd}en unb glätten,

2. ©efunbtjeitsfüljruug mit ben Surfen über Säuglingspflege, allgemeine
05efunbl)eits^ unb häusliche Krankenpflege,

3. ^ierjungsfrage mit ben Äurfen über (Erziehung, Anleitung 5um
SBaftelu, £>eimgeftaitung unb 23otfstum — ^Brauchtum.

(gortK^ung auf Seite 272)
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Die £nrje, ble im allgemeinen ger)n bis 3toöIf Doppelftunbeu umfaffen
unb r>au jeber grau be|ua>t roerben tonnen, ©erben als Slrbeilögemein?

tdmften gejiiljrt, um bie Xeilnetjmerinnen jelbft gu Äußerungen aus irjren

(Erfahrungen heraus su üeraniafjen.

Die iiet)rtraftc ber 9J£ütterjd}ulungshirje [inb fadjtidj sorgebilbet.

Die Üerjrgänge toerben nad) ben oon ber 9ieid)sfrauenfül)rung fefrgeleg=

ten Diarjmenletjrplanen erteilt.

Um bie Arbeit au oettiefen unb eine befferc 31acr)fcr)ulung burdjaufüljren,

rocrben in fteigeubem Ilmfang Sftütterjdjuleu gegrünbei. 2)ttt bem $ln=

machen ber Aufgaben enttoitfein ficr) bie 3nternatsjd)ulen, oas [inb £>eim*

mütterfcrjulen unb Sräutefdmlen.

Die Üetyrgange in ben &eimmiitterfcr)uteu bauern oier 2Bod)en. Sie
geben bejonbers verheirateten grauen neben ber (£rt)olung eine prattt[cr)e

21usrid)iuug auf fraulidjem ©ebiete.

2>te Kurfe in ben SBräutefdwlen bauern fedjs 2Boct)en<

911s 9Iad][d)ulungsftätte für alle I)auptamtlid)eu £ef)rfräfie biettt bie

^eiüjsmürteridjule.

8. SBoifstü'trtjdjaft — §ausö»ittf^aft:

3m SUfitrelpunft biefes Aufgabengebietes ftefjt bie oolfsmirtfcfjaftUtfje

Ctrgießung unb r)ausrriirt[d)aftnd;)e Ertüchtigung aller beulen £> aU55

frauen. Die ^lufflärungsarbeit erftredt fid) auf bas (Sebiet ber Ijausmirt?

fdjafÜidjeTi Beratung in Gtübten unb auf Sieblerfraueubeiatung, ferner

auf bie (Sebtete ber (Smäljrung, ^teibung, 3J3aI)nung, hausmirtjctjaftlidjes

Sluobilbungsmefen, Die (Srunblage für bie rjolfsroirl [tt)a jiltdje Sluftlarung

bilbet bie l)ausu)iri|djaftlid)e gorfdjungs* unb SBerfuctjsarbeit, mie [ie ins-

befonbere burdjgefütjrt löirb in ber §austntrtftt)afttiä)en Sorfcfyungss unb
SBerjudjsftelte in £eipjig.

gür bie eintjeitlictje 3fusricr)tung ber oolfsmirtfdjaftlidjen 3Iufflärmig

unb Sßerbraudjslenfung, föinett fie fid) auf i)auswirt]d)aftlid) tätige grauen
unb ÜJtabdjeu erftredt, umb in 3ufammenarbeit mit ben füi ben Süier*

jabrespian suftänbtgen Stellen bie grunbjä^Iidje Bearbeitung unb Veraus-
gabe cntjpredjenbcn Slujflärungsmaterials burdjgefüljrt.

33efonberes ©eir>id)t roirb auf bie tjausjrauliajc Ausbilbung unb (£rtiia>

tigung ber roeiblidjeu 3ugenb gelegt. Der (Erfüllung biefer Aufgaben bie=

neu bie £>au5mtrtjdjafUicr)e Üerjre unb bas f>au5iTjirt[ft)aftltd)e Safjr.

5Rad) groeijähriger £el)re unb Slusbilbung im £>ausl)alt, bie burd) bie 58e--

rufsjdmte praftifcJt) unb ttjeoretijcr) ergänzt roirb, f^liegi bie ^ausroirk

fdmftlidje Üetjre mit einer Prüfung ab, uact) beren iöefteljen jicr) bie Xeil=

neljmerin „(Sepriifie §ausger)ilfin" nennen barf.

Das §au6rotrtjö)aftlid)e 3atjr bat fid) in ber Sßrasis als 3 ufül)rungsroeg

gum f)ausiDirt|cr)aftlid)eTi Söeruf beu)är)rt (£s gibt fdmlentlajjcnen üüiäb*

tr)en nor Gintriii in bie SBerufsausbtlbung bie ÜÖ?ögIicf>feit, fid) bie not*

menbigen Ijaustoirtfdjafiüdjen Äenntniffe au ertoerben.
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gausmirtfcrjaftliefK 3afjr gcfjött $u ben IBtta&narjmen, bie auf bas
ausumttcfjaftücfje ^flidjtjafjr angercdjnct roerben.

SJnmelbungen gum &austöiriicf)aftüdjen 3fl$s fönnen übet bas

aml ober bas Seutfdje grauentöerf erfolgen.

Ü)ie Überprüfung bet £ef)rf)au5t)altc liegt in §5nbcn bes üteutferjen

g-rauenroetfes.

i&ttnfc unb Sluslanb:

Aufgabe biefer Abteilung ift es, auf bie ntannigfaä)en Anfragen aus
bem Sluslanb übet bie Steflung unb Stufgaben bet grauen im neuen
3Deutfrf)lanb 3(usfunft $u geben unb tr)nen bie (Einrichtungen unserer

grauenarbeit <ju geigen, 23erbtnbungen mit auslänbUrfjen grauenorgant-
Jationen $u unterhalten, ^Bestellungen ?u füf)renben 9Iuslänberinnen burrt)

fÄustaufd] von 3«ittt^tiften, ieilnatjme an internationalen Kongrefjen

«Im. flu pflegen.

3>as Deuifdje grauenroerf netanftaltet Vorträge über bie Stellung bet

auslänbtfdjcn grau in ifjrem jetoeiligen SBoffstum unb mattjt fo bie

cutfcfje grau befannt mit ben Sitten unb (Sebräuctjen ber grauen jremben
SBolfstums jenfeits unferer (Sren^en.

£ie 35erbinbung flirrifcfjen ©ren,v unb 93innenfaub roirb gepflegt burcr)

rtefroecftfel unb 9tusiaujrf) oon graiienfdjaftsleiterinnen. Gebern ^Binnen*

gau ift ein (ören^gau als Äamerabfcfjaftsgau gugeteilt, ben et niäjt nur
materiell unterftütjt, [onbern autt) beffen grenspotitiicfje Sorgen mitträgt

IDurd) eine 35ereinbarung mit bem 9?eia}sfoloniatbunb rourbe bie SBe*

treuung ber beutjcfien grauen in ben Kolonien unb bie SIufHärungsarbeit
in ^olonialfragen, [oroeit fte bie beutfd)en grauen angeljen, geregelt.

10. Stlfsbienjt:

Slusgefjeub non bet (Srfenntnis, bafj es in erfter ßtnic bie beutftüe grau
ift, bie bie SBolfsgemeinftrjaft bauen unb galten muft, öat D er gilfsbienft

bie Aufgabe, bie grau gut tätigen £>üfe am beulten 58olfe aussubilben
unb 3u etfliefjen. £)ie eingclnen Gebiete, auf benen biefes gc[ef)tefjt, ftnb:

9lS£U-5>iffsbTenft (Stadjbarfdjafistjilfe),

grauenbüfsbienft für SBofjTfarjrts* unb ßranfenpflege,
^erbinbungsftellc aum $)eutfcr)en 9?oten £reu3,

SSerbinbungsftelle 511m ^eirtjshiftjcrju^bunb,

(EinHärtungen ber ^eidf}£ftnucnfüf)rttng:

SRci cfjsTcf)uIc I unb II, Coburg unb 5Berlin,

3Bof)nr)eim für beutferje grauen aus bem Sluslanb unb §ausljaltungss

ftfjuleu, Stuttgart,
Sdjulen für öefjrfräfte, ^Berlin,

5dnirnütter|cf}ulen, 9berbaaV9\f)Ön,

Sräutefdjule, Serlin^SdjrDanenmerbet,
Schute für TjausröirtftfmFtlirfje öefjtfräfte, Berlin,

§ausn)irtfä>aftncr)e gtjrfdjungs* unb a?erfuct)sftelte, £eipflig.
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3n ben (Sauen:

*Polittf(f)=iDeltari|c^auH(f|e Schulen,

3nternats[cfiulen (£cimmüttericfnxleu unb Srautejcfnilen), ÜÖiütter^

faulen, ^lütterfdjufftätten, ^etfmütterfdjuten, (Sntbinbungsfieime,
öaustjaltungsfctjulen, ^attbarbettsjdjulen, £ausmirtfd)afilidje 5Be-

ratungsftätten, 2ef)Tfüä)en, gijtfjleljrtütfjen, 3Jtüttererr)olungsr)eime,

£inbererl)öluttg$l)eime, SBebftuben, 9iäf)ftuben, ftittbergruppenl)eimc.

$ie ^foiffrattettfdjftftsfeitmti;

3)te SBJodfraucnf^aftslcitcrtn rotrb uom suftänbigen Drtsgtuppenleiter
auf SBorfdjlag ber Drtsfrauenfdjaftsleiterin beftimmt. Sie unterfieljt fa<£>

Räj ber 3eUenrrauenfcr)aftsleiterin, bifatplinär bcm Sloctteiter bet 5TCS3)2t^.

Sie I)at bic Aufgabe, aufflärenb, ausgleidjenb unb ljelfenb im Sinne
bet Semegung mitten.

3f)re Xatigfeit befteljt in ber praftifefum (Erstehung gur Frauenarbeit,
in ber Slufflärung unb *{$ropaganba für bas Aufgabengebiet ber 9^6.=

grauenjdjaft b^m. bes 3)eutjdjen grauenmerfes, 3. S. für Äurfe ber 5Dfüt*

terfd)ulung, Säuglingspflege, ber ^aus^altungs* unb ßocfyfurfe, über
tuDffstöirtfcf)aftfiä)e Stotroenbigfeiten ufto.

2)urd) bie gegenseitige Hut erririjtung aller im SBIocf tätigen SBalter unb
Mitarbeiter tft irjt Qcinfa^ in ben gälten gegeben, wo if)x Eingreifen afs

grau nötig tft. 3m übrigen [oll bie SBlotffrauenfdjaftsIeitettn bie %Jl\U

glieber ber 9?S.*grauenftr)ait 6,510. bes Deutjdjett J5rtauemrierfes nur bann
befuerjen, menn es gtoecfmäBig er(ct)eint.

Sie foll barauf bebaut fein, ficr) bas SBertrauen aller tum ifjr gu be*

treuenben 9Jiitglieber ber 9lS.=grauenf<$a?t unb bes SJeutfdjen grauem
roerfes im SBlotf 3U erroerben, fa baft in famerabfdjaftltcrjer Sufarorcien*

arbeit mit bem BloefTettet ber 9?SD3l*)5. iljr alle fraulichen unb mütter=
licfjeu Aufgaben innerhalb bes SBfocfs übertragen merben tarnten. Durcr)

ir)re perFönlidje §altung als Sfiationalfojialift fjat fie für bie ©emegung
gu toerben.

Sfcte 3^nfmnenja)aft$(ettertn:

3Me 3ellenfrauenf^aftsleiterin toirb uom suftänbigen Drtsgruppenleiter
aitr 33orfcf|Iag ber Drtsfraneufcfjaftsleiterin beftimmt. Sie unterftebt fa*=
licr) ber Ottsfrauenf^aftsleiterin, bifeiptinär bem 3etlettletter ber W&T>W$.

3) ie 3cllenfrauenftt>aftsleiterin foH für enge unb famerabfajaftliclje

3ufammenarbett mit ben 58Io<ffrauenfcf)aftsleitertnnen etnerfeits unb bem
äellenleiter ber 9TS3)2l?S. anbererfetts befurgt fein.

3e naefj Siotroenbigfeit ftnben in regelmäßigen Slbftänben für bte ©locfc
unb 3ellenfrauenfcr)aftsleiterinnen 58efpred)ungen unter ber ßettung ber
Drtsfrauenfcfjaftsleiterin ^tatt.

3Me 3 e Kenfrauenfd}aftsreitertn gibt bte 5lrbettsria)ttinien an bte ©Toä%
frauenfcfjaftslettcrinnen meiter unb ftel)t tlinen in itjrer Slrbeit mit 5iat
unb Xat anr Seite.
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für Dolhsioohlfahrt

fjouptamt

unb pmter

Die nso.

Der ßeitet bes Hauptamtes füt SöoIfsix»of>Ifaf>rt ift in s4$er(onatunion

$Reid}5m alter bei ^S.*5BoIfsn>of)tfaf3rt e. 33. (£t ift gleidjäeitig als SRcidjs*

beauftragtet für bas 9ß§3ß. mit ber Dutdjfüljrung bes SBintcr^tlföiucrtes

bes beutfdjen 93offes betraut.

Der fieiier bes Hauptamtes für 33oI£sü>ol}IfaI)rt ift gleidjjeitig !Rei(^5=

Beauftragter füt bie (Etfaffung unb ©ctmettung ber Mcfjen* unb ytafy

tungsmittelabfäfle im kafjmen bes $Bicr{al)tespIancs (Berufung vorn

22. 6. 1937 burd) ben SRettfjsbeaufttagten für ben Sßtetjabtesptan).

gür bie otbnungsmäfoige Durchführung ber Aufgaben im SReicfjsgebiei

fittb bem Hauptamt füt SMfstDoljlfaljrt bie ©au«, Äteis*, Ortsgruppen-

amtsleitungen bes Gimtes für 93olfstöo^Ifafjrt netanttootiliclj.

Der ßeitet bes Hauptamtes für 58olfstoof)lfat)rt Hm. bie ßettet ber

Mimtet für SötflfsiDüfjIfaljri im ©au, Äreis unb in ber Dtisgtuppe berufen

Sßatteigenoffen jut Dtenftleiftung in iljte Dienftftetten. Sie tonnen biefe

Sßarieigenoffen für einen Dienfttang als Sßolitif$e Setter bem suftänbigen

Hö^eitstraget öötfdjlagen. Dabei finb bie SBeftimmungen bes $eifonak
amtes 5u beadjten.

Das Hauptamt füt SBoIfstöofilfaljrt betreut als felbftänbtges Hauptamt
in ber Sietefjsleitung bet KSStRß. bie ^S.=3MfstüoI)Ifaf)tt e. 33.

Die ns.-üolfcsEüofilfalirt t, ü.

„ßaut Verfügung bes g-üfjters vom 3. SDiai 1933 roirb

bie 9ZS.=$ol!sn)of)lfaI)tt e. SB. als Drgattifation innerhalb

ber gartet füt bas 5fteidj anatannt Sie ift auftänbig für

alle fragen bet 33o(fstoofiffat)rt unb Sütfotge unb fKtt

ifjten Sit$ in Setiin."

9?acfj § 3 ber Sßerorbnung gut Dunfjfüljruttfl bes ©efeijes gut Sicherung

bet ©inljeit oon hattet unb Staat oom 29. 3. 1935 ift bit yt&MolHmotjU
fafjtt e. 93. «in bet fJtSD2tf)3. angetroffener 93etbanb.

Unter biefe 3uftänbigfeit unb Sktanttüottltdjfeit fällt auefy bie voofyU

fabttspflegetifdjc Stttbeit, bic oon ©fieberungen unb angefdjtoffenen 33et*

bänben bet 9tG3>8$. geieiftet rottb. Diefe finb oetp fit djtet, iDötjIfafjtts*
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pflegerifdje äfta&nafjmen im (jcinoernebmen mit bem Hauptamt lux 33oItV

rooblfafjrt bu rcr)flufüt)ten.

$>te Heiajsroaiiung ber SR!S.=93oXfsrciüI)Xfat)xt ift in 5 Erntet gegltebert

:

Drganifatümsamt,

5tmt ginansoetmaltung,
v#mt 2Bof)lfaf)rtspfIege unb Sugenbrjüfe,

Slmt 33offsgcfunbr>ii,

9tmt 3Berbung unb Srfjutung.

liefen Ämtern Jtef)en $k>lifif<T}e leitet bct 9iS3)2t?$. rtom ^trbeitsbereid)

bes Hauptamtes für ^oltsiiöölitfafjrt out.

DcganifattOHsarat:

2)as Organifattonsamt leitet unb übertaattjt ben örganifaiorUdjen 5tuf=

bau bei Dienftftetlen ber ^S.^oftsu)üblfaf)tt im $Heitf>. (£s trifft bie

Vorbereitungen jur 3}uid}füf)rung ber einzelnen 9J?aftnar}men ber

Das Drganifationsamt f)at b|c Leitung unb Sutdjfiirjnmg bes SBtnter^

£)ilfsiöetfe5 bes beutjdjen SBolfes in organijatorifdjcr S^Ftf)*-

3m Drganifationsamt toerben bie Geltungen unb Ctrgebniffe ber 9t6.=

5ßoIfsmoI)Ifar)rt unb bes SBhtierfjilfstoerfes ftatiftijti) bearbeitet, aus*
geniertet unb grapfjifcfj bargcftellt.

2Me Planung unb Geftaltung bes 5Ius[teIlungsroe[ens roirb burd) bas
Organijationsamt »otgenommen.

3) ie organijatoriftt)e Vorbereitung unb bie SHtrajfiiljtung bes Jpilfs*

merfes für beutfd>e bilbenbe ftuuft liegen beim Drganijationsamt.
£as Drganifationsamt unterfteb* in ber 2Iusricr)tung bem 9?eia>;

organtfattonsleiter ber 3tG2)2np., $auptorganifationsamt

t!Imt ginanjoernialtuitg:

Das 2Imt 3rtnan3r»etn)atturtg bat fofgenbe Aufgaben:

1. Bearbeitung unb Vcrroartung ber ginansen ber SRS.^oIfstoofilfaljrt

unb bes 2Bintett)Ufsiöerfes
f

bie beibe oerroaliungsmäßig getrennt

geführt roerben.

2. ^eidjslarteimagige (Erfaffung ber 2Jlitglteber ber ^6.-Votfsmol)lfarjtt.

3. Kedjtlidjc unb finanzielle Bearbeitung ber (örunbftütfs* unb ©ebäube*
oennaUung,

4. 9leoifton aller DienftfteUcn ber 9TS.=Vo!?siDoI)Ifatjrt unb bes SBtnter^

bilfstoerfes bes beutferjen Golfes.

2)te ginan^en ber 9TS33. unb bes 3B§2& unterliegen ber HttffM&t bes

^ctcfcsfdjai$metfters ber 9lS£$t$>
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Mint äßohlfahrtspflcgc unb 3ugcnbl)üfe:

Das 9lmt Wohlfahrtspflege unb 3ugenbhilfe ift für alle Aufgaben-
gebiete ber Wohlfahrtspflege auftänbig.

(Es »erben bic allgemeinen gragen ber freien Wohlfahrtspflege unter

J»in3U3ter)ung ber beteiligten Stellen bes Staates, bex Partei unb bet

93etbänbe ber freien Wohlfahrtspflege mit beut ^hle einheitlicher unb
plantutrt(d)aftlta>r ©eftaltung unb Ausrichtung ber gefamten Strbeii be=

hanbelt. Die oier anerfannten 5Retd)sfpit$enoerbänbe finb unter gütjrung

bes Hauptamtes für SGolfsmohlfahrt in ber $lrbeitsgemeinfd)aft ber freien

Wohlfahrtspflege aufammengcfdjlofien. ©er „5Reiehs5ufammenfchluj3 für

öffentliche unb freie Wohlfahrtspflege unb Sugenbrjilfe", ber unter güf)=

rung bes Deiters bes Hauptamtes für Sßoltsroohlfarjrt ftcfjt, gctoährletftei

bie enge 3u (ttnrmenatbeit äroifdjen freier unb öffentlicher Wohlfahtis;:

pflege.

Dem 31mt Wohlfahrtspflege unb 3ugenbrji1fe ift bie Durchführung bes

Silfsmerfes „SOTuttee unb Äin>" augetoiefen, bas bie gefamte gamiüeu=
hilfe einfctjlicfjlid) ber Säuglings* unb iUcinfinbcrfüirjorge unb bei

Sttüttererholungspflcge umfaßt Daju gehören bie (Errichtung unb gü()=

rung uon &inbcrtagesftcitien, OBrntefinberaärten unb $orten.

Die Sieblungshilfe roirb in 3ufammenarbeit mit bem Steichsheimftätten^

amt bearbeitet. Weiterhin hat es bie Aufgabe, bei 3roan95 *aumun8 en

oon Wohnungen jur 93ermeibung fogialer $ärten 5u vermitteln.

Die (£rf)olungfürforge für Äinber unb Sugenbiictje, insbefonbere bie

Äinberlanboerfehicfung unb Seimentfenbung, ift ein weiteres Stufgaben*

gebiet bes Gimtes.

3n ber „Siuersgrctplat^Spenbc" roirb bie (Erljolungsfürforge für alte

Kämpfer unb Sßolfsgenoffen einjchliefeltch ber SBertoanbten burchgeführt.

3n 3ufammenarbeit mit ben guftänbtgen behörblicrjen unb parteiamt=

liehen Stellen roerben buret) bie SRS5B.=3ugcn&htlfe bie [03ialer3ieherifdjcu

9}?afjnal)men für httfsbebürftige Äinber unb Sugenbüctje in bie Wege
geleitet.

Die eigenen unb unterteilten (Einrichtungen ber gefdjloffenen, h&lb*

offenen unb offenen gürforge toerben betreut.

Die gragen ber gürforge für Straffällige unb (£ntlaffene, bie Xrinfer*,

Wanbercr* unb SBahnhofsfürforge foroie bie gürforge für Slinbe, Schroer^

hörige unb ©efunlofc toerben §\et bearbeitet.

Der Aufbau unb btcgüfjrung ber Schniefte rnfäjaft (fiehe S. 282 b)

unb bes üHeicrjsbunbes ber freien Scfjroeftern, ebenfo roie bie (Errid)tung

r>on (Siemeinbcpjlegcftationen finb Aufgaben biefes Gimtes.

Des melieren toerben &orfer)läge jur SReform bes gürforgerechtes foroie

Steuer* unb SKedjisfragen bes Wohlfahttsroefens bearbeitet.

Die röif(enfchaftltche Bearbeitung ber Wol)lfahrtsfragen roirb in 3u-

fammenarbeit mit ben auftänbigen Stellen burchgeführt. 3u biefem 3^ede
ift bem 3lmt eine rotffcnichaftliche gorichungsftelle mit umfaffeubem Archir»

angegliebert.
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Amt öolisgcjun&rjeit:

Sein Amt Söolfsgefunbtjeit obliegt bte Bearbeitung alter ßefunbrjeittitfpn

gragen, bie fid) in Jetnem Amtsbereich) ergeben.

Snfonberfjcit fü^tt bas Amt SBolfsgejunbtjett jjufätjlidjc EJtafjnarjmen

füt biejenigen sbolföfteife burä), für bie embere ftoftenttäger, toie bie

Soaialoexfi^etung, bie DAg. unb ber Staat, nietjt eintreten tonnen. 3n
Sfrage fommen Ijier bas XubetfuIofe=§üfstöerf, bte ^eitoetjdjttfung füt

flaute Sßartei* unb Sßolfsgcnoffien |onm gefunbrjeitlitrje Sanieiungsmafc
narjmen in ben SKoiftanbsgebieten.

Alle gefunbr)citlicrjen fragen, bte bei ben Arbeiten ber anbeten $mter
anfallen, roerben vom Ami 33olfsge[imbI)eit bearbeitet, unb atrial in

engftcr 3u fammcTlQr^e^ mit ben Soflialoexfictjeiungsttägein unb ben

©teilen bes jtaatlicrjen ©e(unbt)ettsbienfies.

Das Amt SBolfsgefunbrjeit unteiftef)i in geiuubrjeiispotitifcrjex §infiö)t

bem Hauptamt füt SBolfsgeJunbrjeit ber 9ZSDA$5.

$Imt SKexäung unb 6a)u(ung:

Das Amt SBerbung unb Sdnilung fürjxt bie gefamte spxopaganba*,

^xeffe* unb 6d)ulungsarbeft ber ftS.^olfstöofjffarjrt butdj. §terau bebient

es fter) alter neuaeitltdjen SDtittel.

Dem Amt obliegt bie Ausgeftaltung ber 5KS33.=$ßrejfe unb bte SBcIiefe*

rung ber Xages*, gaä> unb SZßettpreJfe mit eintägigem £ex> unb $HIb=

material.

(Es fotgt für bte Anfertigung bes gefamten spropaganbamatertafs joroie

für bie Durchführung bex SJjropaganbamafjnat)men ber 9TS.*aSolfstoot)I=

fatjxt unb bei Sachgebiete.

Das Amt tjat bie fatr)politifcr)e Sdjuhmg bex SBaltet unb Reifet bei
9TS.s23olfsmoI)Ifaf)it auf rocltanfctjaufictjex (Srunblage burcr)äufür)ren; tfjm

unterftet)en bie $ftSR3.=Sd)uten.

Das Amt ^Berbling unb Schulung untetjtctjt r)inft(t)tli<xj

ber Schulung: bem 9leicf)soxgani[ationsleiiex bex 9TSD9ftfJ., Jxiupt-

fd)ulungsamt;

ber ^ropaganba: bem 9ieiä)spropaganbaletter ber StSDA^ß.;

ber *ßref|e: bem Sieidjspreffecfjef htm. bem ^auptoerroaltungsamt für bie

treffe.

föauamtsfettung unb (SautoaUung bat 918$.:

Die (Sauamtsleitung bes Amtes für ^olfsroofjlfafjrt totrb oom ©au=
amtsleiter, bei gletcrjaeitig (Sautoaltex bex 9iS25. e. 25. tjt, geleitet.

Die Durcr)füt)tung ber Aufgaben bei (Sauroaltung liegt bei ben fünf
Sauptfteüen (bisrjer Abteilungen), bie ben Ämtern in ber *Reict)stDaltung

bex *TCS93, entfpreetjen.
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Die £iuiptfteUen (bisrjer Abteilungen) fint» unterteilt in Steifen (bis*

$ei Unterabteilungen) unb $tIfsfteHen (bisher Sacfjgebiete).

gär bie orbnungsgemäfce Durchführung ber Aufgaben int (Saugebiet

fiub ber (Bauamtsleitung, bie Kreisamtsleitungen nerantroortlict).

35er £etter bes Gimtes für ^oIfsröor)Ifaf)rt unterfterjt bifaiplinetr bem
©auleiter ber SRSDA^p., facfjliä) erfjält er feine Ausrichtung vom ßetter

bes Hauptamtes für ^olfsroor) (fahrt.

Ätetsamtsleitung unb £m$roaltung ber 916$.:

gür bie ftreisamtsTettung bes Untres für SBolfstoo^Ifa^rt gilt ftxuu

gema'6 bas gleite tuic für bie ©auamtsleiiung bes Amtes für WoltswoffU

jährt.

3ür bie orbnungsgemäfre Durchführung ber Aufgaben im ßreisgebiet

fiub ber ßretsamtsteitung bie Drtsgruppenamtsleituugen oerantröortliaj.

Der Äreisamtslciter bes Amtes für SBülfstoohlfaljrt unterfterjt bifais

plinär bem ftretsteiter ber 9?S$A^., fad)Ud) erhält er feine Ausrichtung

com (Sauamrsletter bes Gimtes für 23olfsroor)Ifar)rt.

Crtsgntppencitntsleituttg unb Dttsrooltung ber 9189$.:

Die Dttsgruppenamtsteitung bes Gimtes für ^olferoohlfafirt roirb ge*

feitet Dom Drtsgmppenamtsletter, ber gleichgeüig Ortstoatter ber 9?S91

e. 5B. tft.

Die Durchführung ber Aufgaben ber Drtsroaltung liegt bei ben §aupt;

ftellcn (btsfjer Abteilungen), bie entfpredjenb ber ßröße bes Ortsgruppen*

gebictes ben öauptftellen (bisher Abteilungen) ber Äreistoaftung an*

gepaßt fmo. Die §auptftetten (bisher Abteilungen) finb unterteilt in

Stetten (bisher Itnterabtci hingen) unb §iffsftcHen (bisher Sachgebiete).

Sur bie orbnungsgemäSe Durchführung ber Aufgaben im Ortsgruppen*

gebtet finb ber Drtsgruppenamtsleitung bie fettem unb SB Ifltfmalter ner=

animortlia).

Der Drtsgruppenamtsleiter unterftefjt bifeipltnär bem Ortsgruppenreiter

ber SRoDASß., fachlich eir)aft er feine Ausrichtung vom Äreisamtsfeiter

bes Amtes für Sßoffswoljtfafjrt.

$ie 3eöe:

Die 3ette befreit aus 4—8 STocfs.

gür bie orbnungsgemäfte Durchführung ber Aufgaben ber 3*tfe Iini>

bem 3cttenroaIter bie SBIorftoatter nerantmörttid),

3>er 3^cnviiltef

:

Der 3eilenmalter ift bem guftönbigen Drtsgruppenamtsleiter bes Amtes

(ffortFetjuna Seite 282)
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üt 33olfsiDüf)tfaI)Tt für alle fein ©ebiet betreffenben Sragen ber

t>erantu)öttlirf), Stufgaben bes 3^Wcntöaftet*5 ftnb:

1. Durcfpfirung atlct Anorbnungcn bet übetgeotbneten Dienftftette.

2. ßrlebigung aller gtagen, bie burcr) ben SBftftoalier nidjt geföft werben

tonnten.

3. Sadjlittje Gä)uhmg feinet Slotftoalter, bamit fte jeberaeit in ber Öage

ftnb, bie non bet yi&Mo\UwQfy]oS)ii burä)3iifür)renbcn Aufgaben px

eTfütlen.

4. 3ufammeng.efaftte Reibungen über Sammlungen, Spenben, Beitrags*

ab rectjnungen, Sßrüfungsergcbniffc unb (Erhebungen an bcn Drts*

gruppenamtsleiter.

5. fiaufenbe Hnterritrjtung ber fadjHd) unterteilten SBIatoalter über atfe

bie -JtS5ö. berührenden gragen,

6. (Enges unb famerabftS&aftltdjes 3Hfammenarbeiten mit ben ^ßolitifcfjen

ßeiiern unb 3Baltern innerhalb feines Arbeitsgebietes.

7. 2Bäf)tenb bes QBinterrnrfstüerfes bes beutföjen Golfes treten biergu

bie Arbeiten für bas 2Bf>2B. Set 3eIlenroatter ift für biefe Arbeiten

bem Dttsbeaufttagten für bas 5B$2ß. aerantroottlicr).

9m 3eflentt)arter unietftebt bifftinlinär bem jeroeils flufteinbigen tylUn*

leitet ber 3fSDA<ß.. fatper) mirb er t>om Ottsgruppenamtsleitet bes

Amtes für 93otfstöof)ffaljrt ausgerichtet.

3>cr Slot!:

Der SQtod ift bie fteinfte (£inljcit unb umfaßt gebietlicr) 40 bis 60 £>aus=

fjaTtungen.

35er Slorftöafter:

Die Aufgaben bes SBlotfroaltcts finb:

1. Auffrätung über bie (Einrttfjtuttgen ber forme Beratung üBer

Snanfptucfjrtarjme berfelben.

2. ^Betreuung ber §ausr)aUungen.

3. (£in5tef)tmg non Snenben unb Seitrögen.

4. SBa&tnefjmung atfer Gelange ber insbefonbete fyeftfteffungen

über bie roirtfrfjafrltcr/e Sage, ben (Selunbbeitsftuftanb unb bie 2Bot>

nuttgsoeibättttiffe ber 58ebürfttgen.



5. Staubige ßennlnts r>ott allen ^norbnungen unb SJtajjnafimen bei

9tS33., um jebcraeü raten unb Reifen #u Eönnen.

6. <£rtöet& bes Sßcrtrauens nacrj oben unb unten burdj DorbUblidje Xättg*

feit.

7. 2Bät)renb bes 2BinterT)itfsroerTes bes beutfdjcn Sßolfes treten tjietju

bie Arbeiten für bas Der SBlocftuatter ift für bieje Arbeiten

ebenfalls bem 3«Öentoaltcr r>etantmortUtt).

(Srunbfüfcttä) fmben Stotfroaltcr unb SBtotfTeifer mtteinanber niä>t

jd)rtftlicl), fonbern ausfßfieftltd) münblirf) gu oerfefjren.

STnroeiiungen, 9J£itteilungen, Sericf>te finb bemnadj in jebem gaße
münblid) erteilen.

Statt ^lotfroalter unb 3etfenroattet fönnen 58fotfröaItcunnen unb ^tU
lentoa herinnen eingefe^t roerben,

Der SBlocfroalter unterließt bifflipttnär bem jemeits suftänbtgen 5Blo(f=

leitet bef SRSD&^p., fadjliä} n3irb er uom 3 e ßentDa^ er ausgerichtet

IDinttthilfscDech Des öeutftficn Halbes

Das SBinterfjirfsrDcrf bes beutfa^en Sßottes ift ein vom gütjrer gefcf)affe=

nes fetbftänbiges öüfsroer? sur Betreuung unb Hnterftütjung in %lot ge*

tatener SBoIfsgenoffen.

„Das Sflßtntetbtlfsmcrf bes beutfdjen SBoffcs, in bem ginfa^berett^aft

unb Dpferfreubigfeit eines Solfes im ftampf gegen junger unb ftälte bes

2Binters Ujrcn lebenbigften Slusbrucf gefunben tjaben, toitb naä? SBefeljI

bes SüfjterS als ftanbiges 5Berf ber tatgemotbenen SöotfsgemeinJd)aft

fortgeführt.

Die Arbeit bes 2Bmterf)i(fstöerfes bes beutfßcn 33olfes toirb befttmmt

non bem 2eitla£: föemeinnuö gefyt oor (Sigennut?" (8 1 ber Skrfafiung für

bas SBinterfjtlfsroer? bes beutfdjen SÖolfes norn 24. SJtärfl 1937).

Die ßeiftungen bes 9ßtntcrf)ilfsrucrfes fmb 3ufä^licf)e Seiftungen ju ben

gürjorgemaftnafjmen bes Staates, bet (öememben, ber 9?S.=23ölfsro0l)ljaI)rt

unb ber anberen 93eröänbe ber freien 2Bof)Ifat)rtspflcge.

Ti\c 3ttittel jjur Betreuung ber £)ilfsbebürftigen roerben aus freimütigen

Opfern bes beutfdjen Söoftes aufgebraßt.

Das 9Einterl)ilfstDett bes beutfdjen SBolfes ift rechtsfähig unb ljat feinen

in SBerlitt.

Das 2BmterI)Ufsmerf bes beuten 33otfes totrb buref) ben Heicfisminiftei

für SGoffsaufflärung unb *ßropaganba qef üfjrt unb beauffidjtigt.

Huf feinen 93orfä)fag ernennt unb entlaßt ber güfyrer unb 9*eicf)sfanaler

ben 5Reid>sbeauftragten für bas 9Binrerf}tTfstöerf bes beutjtfjen SGoffes.

Der ßeiter bes Hauptamtes für SBoI!smol)Ifaßrt ift ber SReidjsbeauftragte

für bas SBhtterfjilfsroerf bes beutfdjen Sßolfes. <£r I)at bie ßeitung bes

3BinterI]ilfstuerfes. (£r beruft bie Äeiälsarbeitsgemetnfcßaften unb ben

fReidjsbetrat für bas SBinterßilfsroerf bes beutfdjen SBolfes.
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Ö« (Bau*, Ätete* foroie bte DrtsgruppeuamtsTeiter ber Ütmter für
jorrsroortrfafirt finb bie <5au=, £reis* unb Drtsbeauftragten für bas

2Bintert)iIfsir>crf bes beurfdjen Joffes.

gür bie Durchführung bes 5Bintert)iffsröerfes finb bem SReichsbeauf*

trafen bie föau*, Äreis* unb Ortsbeauftragten rierantraortttcf>. Sic cre=

fdjicfit in 3u{ammenarbeit mit alten Cüliebcrungen ber 9163)91^5., ben it)r

angefd) (offenen unb t>on Hjt betreuten 33erbänben, ben Staats* unb 05e*

meinbebefinrben fotrrie ben fonftigen Organijattonen unb 93er6anben bes
beutfdjcn Portes.

Das Hauptamt für SBolfsrooljlfafjTt unb bie Stniter für SÜJoffsmoTiffarjH

\n ben (Sauen, Greifen unb Ortsgruppen tragen ats Dtenftfteffen bes

äBinterfjiTfsmerfes bte Bezeichnung: Weichs*. (Bau*, £reis* unb Ortsfitf)*

rung bes SEBinierhtlfsroerfes bes beutfdjen Sßolfes.

Ernä^rungsliilfstDeth Des Öeutfcficn Halbes

Die Durchführung bes (Srnährungshiffsroerfes ift ber 9?S.43oTfsröohr*

fahrt e. 93. übertragen unb tnirb gemäf? ber Reifung bes Sßeauftraaten für

ben 33ierjarjre$pran (f. Wunberlar? bes Weidjs* unb ?Sreufo. 9ftini?ters bes
Innern r»om 20. 11. 36. 6etr. bte BeteiTiaung ber (Semeinben) unter OTTi t-

roirfung ber beutfchen (Semeinben. bes Weichsnahrftanbes ufm. burchgeführt.

Utas (Ernä'brungshÜfsmerf bient gur (Erfaffung ber Bisher nicht per*

werteten $ücr}en= unb ftahrungsmitterabfätte für etne3ufätjncf)e SKaft oon
Schroeinen,

gür bte Leitung bes (Ernährunasnitfsroerfes ift r>erantmortnd) ber Cetter

bes Hauptamtes für 5BoTfsroof) (fahrt, bem roieberum für bie orbnunas*
gemäße Ccrrebigiinq ber Slufaaben im 9?eTcf}sgefnet bie (Sau?. ftreis* unb
Ortsgruppenamtsleiter bes 5Tmtes für Sortsröorjljafjtt Derantmortlicr) finb.

TIS.-SditDeftccnfdiaft

Die 9TS =5SoTf«t»or)Tf<tfirt mürbe <tm 5. % 1934 mit ber *RiTbung einer

n<itionaT[o^iaTi)tiicr)cn Schroeftenior<ranifation beauftragt. Diefe mürbe mit
bem 1. 6. 1934 afs ,,5RS.-Stfimefternfd)aft" beftatigt. Die owinifatorifcfjcn,

ponttfdjen unb finanzierten SBctange ber WS.=Scbroe|ternfchaft roerben oom
Hauptamt für SoffsiDohlfahri ttHtbrgensmmen. jifür SIusbiTbung unb Srhu*
lung ber Scfjroeftern ift ber 9leitf>saefuttbfieitsfüf)rer in (eiltet <£igenftr)aft

ats ßetter bes gauptamtes für BoTfsgefunbheh ucrnntrocrtricf).

Die 9?S^Sdjmefternfcfiaft ift eine ftampftruppe ber nationalfojuaTifttfmen
SBemequng *ur Stcherftettung ber ©efunbheitsfütmmg bes Rottes. 3hr
3Irfeeitsfe(b ift bte töemeinbepfTege. Die Gemeinbepflcgeftationen roerben
uorbrinaTitf) in ^otftanbsge&ieten unb grenapolitifch gefärjrbcten ©egen*
ben errietet.
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mm Hauptamt für 93oIfsroot}lfaI)ri ift bie 9iS.*Sd)rDe)ternItf)aft öem
Öeiter bes Stintes für aSüfjlfaJjrtsuflege unb Sugenbfjüfe, bei ben Ämtern
für öolrsrooljffarjrt in ben (Sauen betn Leiter i>er Abteilung £Bo^ifat)rts=
pflege unb 3ugenbf)üfe unterteilt. Die gürjruug ber 9fS.-6i$tüe[tcrnf(f)aff
liegt beim Hauptamt in ben £>ünben ber ©eneraloberin ber 9tS.*S$me=
fternfcf)aft, bei ben samtein für &olfsn>oIjlfaf)rt in ben ©auen in ben
fjänben ber ©auüertrauensftfjroeftern.

Die SrCS^edjtüefternf^aft ift naä) ben ©ruubiäöen eines national,
foaiafiftijtfien äRutterfjaufes aufgebaut. Das ^ctajsmutterfjaus befinbet fiel)

in Bresben.

3)te 9tS^S(t)roeftern[d)aft fefct |idj sufammen aus:

fiernfrfjtoeftern,

9?6.-Scr)rDe!ter=3lniDärtertnnen unb

3?S.=Sd)u>eftern.
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Slufbau:

Hauptamt

unb fimter

für Kommunalpolitik

Dem Hauptamt für ftommunalpolitif ift ber Deutle ©emeinbetag (ber

nadj bcm (5efet5 nom 15. Dejember 1933 eine ßörperjthaft bes öffentlichen

9?G(f)ts ift unb Dertöalhmgsmäfiig ber Auffitzt bes SReidjsminiftcrs bes

Snncrn unterfteßt tourbc) polttifdj afs betreute Organifation unter,

georbnet.

<£s beftefjt *ßerfonengfeicf>fictt pöijcfjen bem Seiter bes Hauptamtes

für Äommunatpoüti? unb bem Sorfitjenben bes Deutzen ©emcinbetages.

©ine cbenfoldjc ^krfonengleidjfieit tmrb angeftrebt flroifdjcn ben Leitern

ber (Sau-- unb ftreisämtcr für ftomtmmalpotitif unb ben SÖorfitjcnben ber

©au* unb ftreisbienftfteflen bes Seutfcfjen ©emeintoetages.

Der fietter bes Amtes für ÄommunalpoHHf im ©au untetftefjt bifai*

pltncix bem ©auleiter, faäjHc^ roirb er oom Hauptamt für Äommunal*
politif ausgerichtet.

Der Ceiter bes Amtes für Äommunafpoltiif im Äreis unterftefit bifei*

plinär bem 8reisleiter unb facfjticf) wirb er vom (Sauamt für kommunal*
politif ausgerichtet.

Die Drtsgruppenleitcr ber JtSDSPP. finb bafür suftänbtg, bie 3ur Sn*

formation ber ^reisamtslciter crforberlic^en Auffdjlüffe ju geben unb bei

Stfötmenb igfeit fommunatpolitilctic Aufgaben 3U übernehmen.

3n ben einzelnen (Sauen ift es entfprechenb ben örtlichen SSerfjättniffen

juläffig unb sunt Xeif nottoenbig, baj? mehrere Arbeitsgebiete von nur

einem Sachbearbeiter erlebigt werben.

$ür bie (Stnfe^ung unb Abberufung ber Amtsfeiter für ßommunaf«
politif gelten bie SBeftiminungen bes spetfonalamtes. Die (Einfettung unb

Abberufung eines Amtsleiters für Äommunalpotitif butdj ben juftänbigen

§at)eifsträger toirb im (£mt>ernehmen mit bem ranghöheren Amtsletter

für äommunafyolitif umgenommen.

Hufgaben:

1. Beratung bes Hobeifsträgers unb bes ^Beauftragten ber 5RSDA$.
im Sinne ber Deutfdjen ©emeinbeorbnung in fommunalpölTtifdjen

fragen.
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2. ^Beratung unb Betreuung aller Partei* unb SMfsgcnoffen in fom*
mimafpottttfdjcn gragen.

3. $oIittirf)=tne!tünfä?aun$e (Erhebung aller gemeinblicr) tätigen £?Täfte

im beutfd?en 93offe im (Seifte bes 9tationafoaiaIismus unb in fachlicher

3ttä}tung, bamtt bte gefamte ©emeirtbepofitif fid) im Stammen ber
nationailogiatifü^en SEBcItanf^auung beroegt.

4. Schulung unb G-rjicbung ber uorbanbenen imb noct) ?>u geroinnenben
gemeinbepoHiiicb inteTeffierten SSoIfsgenoffen forme fteranbübung
eines ^facbunicbTes ujabrliafi nationalfoäianftiTcb gefinnter unb fach-

lich befähigter ©emetnbepolififer. 3)ie Durchführung gefchiebt in
Statte ijdjulen unb burdj Sßccbenenbfurfe unb Sdjulungstagunaen. (3m
(£inr>ernet)men mit bem guftanbigen GchufungsIeHer ber 9TS3>5t$ß.)

5. Xätige SJfittoirfung bei ber 5oribtIbung unb Durchführung eines in
ganj Deutfdjlanb einr)eitlid) geltenben <5cmeinberc(f)ts.

6. Pflege unb goxtbilbung bes Sclbftncrröaltungsgebanfens (Set&ftöer*
antroortung in ben Kommunen.

7. STusridjtHttfl ber gefamten fatrjfirfjen Arbeiten ber ©emeinben unb
©emeinbenerbänbe nact) bem poUfifdjen SBiflen ber nationalfoaia*

tiftiferjen gübrung.

8. SBon 3eit m 3ett (nad) ^ögltajfeit alle 2—3 Monate) foll ber jeweils

fliiftänbige Öeiter bes ftreisamtes für ^ommtmafpoTitif ober ein oon
ihm Beauftragter an ben gübrerbefpreefjungen OBrocffetter, gellem
fetter, $ImtsTeitcr) in ben Ortsgruppen bes guftänbtgen Arbeits-

bereiches teilnehmen.

(St Toll über fein Slufgabeugcbict tut^gefagte 9-fttttet hingen ober

grimbfä^ticfje, fein Sachgebiet betreffenbe ©ebanfengänge befannt=

geben unb enentuefl auftauerjenbe fragen beantworten.
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Der Reichsfchatjmeifter Der IlSDflJ)*

Gaufdiatimeiftet unb fiaffenlciter

Aufgabenbereich &es Heidisfcfiotimeiftets im allgemeinen:

£er Ketajsfctjaömeifter ber STationalfojialtftifdjen Qeutföeu Arbeiter*
partei ift ber (&eneralbetüllmtid)tigte bes Jjfütjrers in allen öermögensretr)t=

litten 2lngclcgenljei ten ber National jo,3taliftifcr)en Deutzen Arbeiter^
Partei (§ 4, 3iffer 3 ber 93erorbnung jut Durchführung bes ©efefces gur
Sictjenuig ber (Smrjeit oon gartet unb Staat nom 29. S0iätj 1935). Der
Heictjsfcrjaferneiftet ift oberfter 93erroaitungsfür)rer ber JKationalfostaliftU

fdjeii £euija>en Arbeiterpartei als ©efamtgemeinfdjaft.
Die (Seneraloonmacrjt [djlteßt bas 9ieä)t ein, Unterooflmad)ten alh

gemein ober für einjelne Angelegenheiten su erteilen.

Sftur ber 9leitf)sfcf)atjmet|ter fann SHcdjte ber 5KS3)A$. ausüben ober
geltenb maetjen 11310. Skrbinblictjfeiten für biefe übernehmen. SBermbgens^
rerrjtliä)« <£rflörungen jeber Art für bte SflGUASß. bebürfen einer 33oil=

maä)t bes iReiäjsfct)a^meifters,

3>er ^cicrjsjtrjatjinctfter fjat bte Stttauarjoljett

über bie 9iSDA^. einjdjüefjlicb ber ©lieberungen:

SA.,

ti,

SRationalfoataliftifdjes #raftfat)rforps (9lSfiÄ.),
§ itter=3ugenb (einffrjtie&Udj Sungoolf, 833)501. unb 3ungmäbef),
9?S.=grauenfct)aft,

9t6.*£)eutjcr)er Stubentenbunb,
5TCS.=3>eutfä)er Do^entenbunb.

Set ^ei^sfdjajjiiicijter l)at btc ginangaufftd)*
über bie angeflogenen SQerbanbc ber STCSDA^L:

Deutfcfje Arbeitsfront (einfdjltejjltci) ber *TCS.=<5emein[cr)aft „ßraft
buref) greube"),

KS.43olfstDofjlfar)ri e. 33.,

ÄS.*£riegsopferoerforgung e. SB,,

9l6.«£eutfdjet ^r^tebunb e. 5ß.,

^S.^eä)tsroaf)rerbunb e. 33.,

Heiä)sbunb ber Deutftfjen SBeamten e. 5B.,

!J?S.~ßet)rert)unb e. 93.,

9l6.=5Bunb Deutfcrjer Xccbmf.

Sortierung not ©engten unb 3ufteUungen:

Die WSDSEß. ruitb nor ©ericf)ten unb ginanaberjörben buret) ben
^etd}sfd)a^mei|ter oertreten, ^ufteltungeu fönnen redjtstötrffam nur an
ben 9?etä)sf(rjat5mcifter erfofgen.
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pufgabenbeicidi hes Rrid}srdiatfrnrifter5 im befon&eren:

A.

f in an 3 otganifation öct Tlationalfosinliftifdien Deutfäien

Arbeiterpartei

I. $inanjit»irtfcr)aft

1.9nittelfie|djaff»ng:

a) SBcittagsroejeu:

Der ^Beitrag jur g$6f3SE$& ift eine SBringfdjulb. SBon biefer 3Ser=

pflicfjtung sut Erbringung bei SBeitragsteiftung roerben biß $$m*
teigenoffen baburd), baß bie (£inöiel)ung ber ^Beiträge burd) Selten*

übet SBlodleiter üblich ift, nidjt entbunbcn. Die SBeiiragsorbnuug

ber 9tSD2ls
.p. unterfdjeibet gartet mitgliebcr, bie t?or bem L

1933 unb foldje, bie nad) bem 3L 3. 1933 in bie Partei aufgenom*
men roorben jinb. Die iBeitragshöbe ift biefer (Einteilung cntfprc=

d)enb angepaßt, unb garnr bergeftalt, bafo bie cor bem 1. 4. 1933
in bie gartet aufgenommenen SJJtitgüeber einen einheitlichen Söttt*

gliebsbeitrag oon 9t9)i. 1.50 entrichten, roürjrenb bie nad) bem
31. 3. 1933 aufgenommenen SDEitglieber einen geftaffetten Beitrag

äafjlen. (Siehe SBeitragsarbnung ber 9tSD5l s
}3. — Stbbrucf in 5fn=

t)aug, Seite 527). Die 9tid)tbeäaf)lung bes Beitrages rotrb nad) § 4

3tff. 3 b ber Satzung ber SftSDSHß. in ber Raffung oom 1. San.
1934 parieigeridjtlidj geahnbet Dem s$arteigerichtsoerfahren muß
bas 3ttahnoerfafjten oorausgehcn. Diefes toirb oom Gktufdjatj*

meifter burtfjgejührt. STadj frucfjtlofem Ablauf bes s
3Jiabunerfahrene

erfolgt bie Einleitung bes ^arteigerichtsoerfahtens entroeber burcr)

ben (Sauleiter ober auf ©runb ber oon ihm erteilten allgemeinen
Vollmacht burd) ben (Saufdja^metfter. (Siehe SInorbnung 32/37

oom 18. 6. 1937.) Die ordnungsgemäße Beitragszahlung jur

9XSD3l5ß. wirb burd) SBeitragsrocrtmarfen nachgeroiefen.

b) Umlagern efeu:

3ur ginanäieiung ber 3ieicr)sparteitage unb gegebenenfalls fon=

ftiger ©roftoeranftaftungen roerben Sonberumlagen oon ber Partei*

genofjenjdjaft erhoben, bie im einjclnen, aud) ^infi^tUd) ihrer

§Öt)e, burcr) ben 9ieirf)sjcf)aftmeifter t>on galt au galt feftgefe^t roer-

ben. Diefe Umlagen finb Sßflidjiumlagen unb roerben beaügiiot) bes

Sinsuges ufro. roie bie Sßarteibeiträge berjonbelt. Die gmanäterung
ber 9ieid)sparteitage erfolgt roeiter burd) ben SBerfauf oon Stafetten

unb Slbjeiäjen.

3ur 3inan3ierung ber (5au= unb Kreistage tann au&etbem nach

ausbrüeflicher (Senerjmigung burcr) ben 9Ieichsfchatpneifter bie (£r=

hebung oon Umlagen unb ber 93erfauf oon Sßlatetten unb Sketchen
burdjgeführt roerben.
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)
Sammlungst&efett:

5löc öffentlichen Sammlungen unb jammlungsähnlidjen 33eran^

ftuttungen, bie t>on ber Partei einjfcfjlicjjlicS ber ©iieberungeu unb

angejchlofieneu äterbänbe Durchgeführt werben, bebürfen bei Ge-

nehmigung bes 9Ui<$sfchat5mei[ters, bei biefe im (£inoexnef)men

mit bem 9ieid)snmenminifter erteilt. (Sammlung^Drbnung bei

Stattonalfoataltftiichen Seutithcn ^Arbeiterpartei oom 4. 7. 1935 ~
91(593., 6. 906,)

58or Genehmigung einer fonfttgen Sammlung burch ben üfteiäjs;

tnneuminifter wirb ber Geichs) chatjmeifter gehört. (Sammlung**

Gefefc com 5. 11. 1934 91GS3., S. 1086, nebft 3>3JO. uom 14. 12. 1934

SRG33., S. 1250,)

d) Siottericujcjen:

§0 fommt I)ier nor allem bte Sachführung ber üttrbeitsbef^of*

fungs* unb SffiinterhilfsIoUeuen in «Betracht. 2luf Grunb ber 35er-

orbnung über bie Genehmigung öffentlicher ßotterien unb 5lus=

fpieiungen — Eotierieoerorbnung oom 6. 3. 1937 (9iG33. I, S. 2S3J

unb ber Surrfjfüfjruugsbeftimmung hierzu (SHunbcrlafc bes f/ltiäjß*

unb $reu6i(ä)en fflintfttx* bes Snnern com 8. 2Jtarä 1937 VW
8000 — 3. 3. 1937) unterliegt bie Sßeianftaltung oon Cutterten unb

$£usfpietungen ber Partei, ber Gtieberungcn unb ber angefchM*

fenen SBerbänbc ber Genehmigung bes Sleith^chaiimeifteis. 33or

Genehmigung einer Jonftigen öffentlichen öotieiie ober Slusfpielung

burch ben 9?eia>imtenmirtifter ober buref) bie oon ihm befttmmten

Seljörben mu& bie 3ufttmmung bes *Keichstcha§meifters eingeholt

toerben. (Siehe audj Stnotbnung bes 9iei^s[^a^metfters 38/37 oom
15. 7. 1937.)

2. äRittefoertoaliung:

a) Erntet fttianjtetuug unb ginangienrag ber Glteberuttgcn;

ginanaieruug ber Stüter bei ber Heizleitung forote ben ©au« unb

Kreisleitungen.

Gerechte unb zentrale Verteilung bet Gelbmittel auf bie GIiebe=

rangen burch ben Skithslchatjmctftex.

b) gtnansterung bet Gaue t Jtrcifc, Ortsgruppen:

3)ie Gaufdjatimeifter, Drtsgruppenfaftenleiter ocrtualten ncrant*

rDOTtlid) bte Nüttel, bie ihnen nach Abführung ber com 9letchsjcr)a^

meiftet Dorgefdjriebenen $Heichsleitungs^ 0310. Gauleitungs* ober

Äreisfinanjierungsanteile Derbleiben, fel&ft.

SRidjtunggebenb hierfür ift bte am 1. 1. 1938 in Ätaft gefeijte «Reidjs*

faffenorbnung. £ie Kreisleitungen ber SIGDSK?. erhalten bie für

bie 3lufrechterha(tung ber Äreisleihmgsbienftftetlen erforberlicheu

2Jitttel auf Grunb emsuretthenbet unb genehmigenber Haus-

haltspläne burch ben jufiänbigen Gaufrfjatjmeifter. Rur bte orbnungs*

gemäße Skrmenbmtg biefet 9Hittel im Gahmen bei gegebenen 33or=

fehriften ift ber Kreisfaiienleiter oerantmottlid).
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c) ginansictung ooit Sonbetau(gaben, wie

58aut>orf)aben,

SReidjsuatteiiage unb fonftige ©to&ncranftattungen,

SReicrjsautnaug „X>eutitr)ranb",

S>tlf&$ua „Sauern",
9teidjsfa)ule ber 9153)31$. gelbajing,

SReidjsIager für Beamte.

gür bie ginansierung ber t»erfdjiebenen Sonberaufgaben finb burdj

bcn 5Rei(r)s?d)a&meifter für jebes einzelne obengenannte ©ebiet 93er*

maltungöfübrer eingelegt, tt>elcr)e bie uom *Rcicf}$fd)afem elfter für

bte cmsclncn Aufgaben bereiigefteflten SJtittei it ad) beffen 2Bei<

[ungen 511 üettoenben Traben. Sie untetftefjen unmittelbar bem

5Reidjsfcf)atimeiftet.

n. 3itiatt|ii*et«ia^uiig

Mm bcr 5inariäl)of>eii b^to. Sinanjaufrtdjt ergibt ficrj bas unein*

gofdjränfte <Prüfungs= unb Stetufionsrecfjt bes :Keid)stef)a&meiftets

übet fämtlidje 3)tenftStetten

ber ißaxtei

ber G5tiebetungen unb

ber angetroffenen Söetbänbe.

, 5J5rüftingsrcdjt:

3)as <Priifungsred)t bes ^etdjsfd^meiftets umfafet bie faufenbc

Prüfung unb Übertoadjung bes ginansflcbarens bcr gartet, ber

(Stiebetungen unb ber angesoffenen <ßerbänbe unb etftrerff pd)

u. a. auf

a) bie Prüfung unb Genehmigung bet ^ausfiattsnarfchrägc,

b) bie ttfcetttftfftima ber gousl)olisfür)tunö f
ben Stanb ber SDtonats*

unb Sabtesf^luPUana 6310. Monate* unb 5ar)resla)tu§tiermögens^

übcrrtajt,

c) bie Prüfung non Jtedmungsfegungen über <ParteioeranftaItungcn

unb 33eran(rattungcn, bie gemeinfam oon Partei unb Biaat burttj*

geführt werben, forme 5Beranftaftungen, Gammlungen unb 5Tus=

Jpiehingcn, 3U beten Durchführung bie Genehmigung bes Geichs*

fä)afemeifters erfotbertidj ift.

. 5Wet)tfiött$te*t:

35as 9temfumsred)t bes 9ict<f}sjrt)at*mc![tets umfchTie&t:

a) Waffen* unb Buchprüfungen am Sifee ber SJienftftetten,

b) «Beantragung oon ^artetgertchtsnerfahren,

c) ^Beantragung uon THf^ipttnatoetfahren bei ben ©üeberungen unb

angefdjtoffenen ißeroanben,

d) (Erstattung t»on Sttafanaetgen,

e) OErtetfung uon 3lnsfagegenehmigungen,
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fj ©rfteflung oon San)uerftcinbigenguiaa>teu für 5ßartei= unb Straf;
geriete,

g) bte ©efianblung ber in ber Äanftlei bes güfjrers eingerjenben (5na*

benfadjen im galle finansteller 93erfcfilungen gum Stäben ber *J5ar=

tei, ber ©lieberungeu unb ber angefcrjloffenen SBerbänbe.

Dem IReicr)sftr)a^meifter unterftefjt auä) bas ^edmungsprüfungsroefen
bes SCtnterljilfsroerfes bes beutfdjen 93olfes. Cer erläßt bte im cin=

fernen hierfür erforberlidjen tftnorbnungen (§ 8 ber Sßerfafumg für
bas SBinteir)iIfsn>cif bes beutfdjen SBolfes com 24. 3. 1937, I,

6. 423).

B,

Uert&altungs organif ation öct Tlattmiolfa^ialiftifdiEn Dcuffdicn

ptbriterpartei

L innere ^ertualhntg

1. ®ctrüaItuwgßuorfd)riftcit:

(Brian allgemeiner 93erröaftungst»or[Triften für ben inneren Söer^

iDalfungsbetrieb.

2. OTttgltc&föafteröefen:

a) Sfitfnafjmcmefctt

:

Die älufnaljme in bie gartet erfolgt naef) ben com 9{ei$sfrfiat^

meifter jeroeüs erlaffenen SBeftimmungcn. Die 2lusftcttung ber ^SfliU

gliebsfarten unb äKttgttebsbürfjer ber 9fSD5t^P. erfolgt buref» ben
5HeTtr)sfi^a^meifter.

b) &artctttiefen:

Die 3cntralfartei ber Heizleitung ber SZGDStfß. ift bie ©umblage
für bie getarnte nermögensrecfjtlicfje unb nerroaltungsmäfjige £ätfg?
Jett bes HeidiG^a^mcifters.

c) S^tebsroefen:
Die Regelung alter frrttttgen $tftgliebfä}aftsoerijältniffe erfolgt

burefj ben *Reic5sfdiai$nteifret.

d) SBetleifjunfl bes ©olbetien (Eorenaeidietts unb bes Slutotben*:
Soroeit nia>t bte 93ertetl)ung bes (Solbenen (SHjrenfteitfteits bur<fj ben

Jyürjrer oorgenommeu totrb, roirb es burd) ben Heicfjsidjaijmetftcr

nacr) ben lieftefjenbcn 3?eftimmuugen oerlicrjeu.

Die 5ßerleifiung bes Sölutorbens erfolgt burtf) ben Süfjrer auf Antrag
bes 9kicr)sfir)ai|meirters.

Die Bearbeitung aller 9lngelegensten, bte mit ber SBerlet&ung bes

©ofbenen (öftren je id)ens ober bes Stutorbens aufammenlnirtgen,

erfoTqt burcr) ben 5?eicr)sfa)a^meifter.

e) fülclbewcleit:

(Scmäfo § l unb 2 ber Seiten Slusfünningsbeftimmunq über bie

3?erorbniing ftur Dura)füf)rung bes ©efetjes jttt Sfdjetung ber



(Einheit uon Partei unb Staat uom 29. Slprü 1935 (31(5© 1,

6. 586) finb bie äJiitgUeber ber Slattonalfoäiolijtifc^en Deutjdjeu
s2(Tlicüerpa£tei uerpfiidjtei, alle, aud) aeitliä) be[d)ranfte ÜBoJutuiu^

unb ^terjonalftanbsänbctungen ü)rer fluftänbigen politifdjen Dienft-.

ytelXe innerhalb breter Jage $u melben. 3uK>iber$anblungen toet*

beu burd) bic guftanbigen Sßarteigeridjle gealjnbet. (£c|t ber SÜ?eIbe=

oorfdjrift fietye im ättitgliebsbud) Seite 45 ober bei bet auftanbigen

Dienftftette.)

3. iperiotteüe Slugclcgen Reiten;

a) 3)te ©aufdja^meifter unb &affenletter werben burd) ben iReitfjsfdjalj*

meifter bara. ben ©au[d)atjmeifter ernannt auf 5Bar[d)Iag ober im
(£inüernet)men mit bem guftanbtgen £)fif)eitsträger. Das 3lmt bes

(öauidja^meifters mufo fyauptamtlid) befetjt [ein.

Die (5au[d)at}metftcr finb bem JJleidjsfdjafcmeifteE in faä)lid)et pin*

fid)t unmittelbar unterteilt, bie *Keittjsfaf(enrienöalter ber ©liebe*

ruugen bem ^eiä>[d)aömetfter petföntid) oeranttoottlitfj, bte £affen=

letter ber Greife unb Ortsgruppen finb in fadilidiec $iitji(t)t bem
<5aufd)aömeifter unterteilt.

Sie (Sau* unb Äteisrenifoten finb ben bei ben (Sauen etngefeijten

„Beauftragten bes ^eid)sfdjaömcifters in atemfionsangeiegen*

leiten" in reöifionstecf)nifd)er S)infid)i btreft unterteilt unb an
beten SBetfungen gebunben. Sfjre (Ernennung burd) ben G3au]d)atj*

meiftet erfolgt im (£tnr>ernet)men mit biefen.

Die bem 5Reicr)sfaffent>ern)aIter einer ©Ueberung uad)georbueten

Ä äffenr»ermatter finb bem juftänbigen JHeidjefaffenoermaitct ner=

antroorilid).

Die (5aufd)at}meifter unb Äaffenteitet ber nad)georbneten Dienft*

teilen finb ^mtsleiter im auftänbigen §or)eitsbereidj. 3m £reis

unb (Sau Wunen fie entfpred>enb ben Dienftrangbeftimmungen ben

Dienftraug als Saupiamtsleitcr oerlteljen erhalten,

Desgleidjen famt ben ftänbigen Vertretern ber (Saufä)a^meifter ber

Dtenftrang eines Slmtsleitcrs nerlieljen merben.

b) $ienft; unb 9IrBcttst>erträgc burd) ben (Saufdjatjmeifter uon Kälte

gerer als 5iueijät)riger Dauer, bcsgleidjcu !oIä)c burd) bie ftaffem

letter ber Äretfe unb Ortsgruppen oon längerer als eiuiäfjriger

Dauer bebürfen ber fdjriftlidjen 3**ftt™mung bes IReidjsfdjatjmeifters

b$m. G5aufti)afc}mctfters.

c) Sejofbungsorbnung:

Die *Be[olbungsorbnung ber 9IGD s
3I$p. erläftt ber 9?eid)sfd)a^

meifter.

d) SBetfotgung:

Die Söerjorgung für bie ^auplamttid)en $fmtsträger unb $lnge*

teilten ber SlSD^Hß. tnirb grunbfätjlicr) nur com 5Reid)s[cf)at?*

meifter burdjgefitfjtt. fflti Söerforgungsaniräge finb bemgemäfj auf

bem Dienftmeg bem 5Reid)sfd)a^meifter uor^ulegen. Die Anträge

289



Der Reiehsfehc^meiftec Öcr flSDfip.

Oer ReichSÄchatrmeisler der NSDAP-

F'OOH-

MMtlbCwiTt.

Haut*
twdihallung

Lohn,
budihoirung I

dervngcs

HJ,-ri«ini'

Housho» ir. I

6'ioniwrtenl

Rechnung*-

I

IVtfoH.HiÜB.- 1
EfotÜi P

1 U4 -l-i 'Hl ll.i

Einkoul U.

VflrtriBb

PrüFuno

1

1 Prüfung P

G/undsrvd>.f

An« iü-r I«-

I
cL Reich

II II *

J t+oypi I

3

VnfM>njuicj

F'c.-.cm'i;'

red»»

I II l#nnuBrtnp
U| •-'•«• 'i- *1

Th
vcrwdhung

J I.VimriiluiKji'l

3

1 S*-ad»> I
I obUi'urO I

Jl.VL'o.dBnuII
"llehrenjeiehonl

Ami iüi Fe-i«i

tteichsleitung

}

mf Fsrnhciz- 1
: w«wke I

Sammlung

fiauptamter

Rmtcc

FcHiwriy^u nädute Bftilij

289a



Gaufchntjmoiffor unö ßaffonleiror

1
Gauleiter disziplinar übergeordnet

I I
|

Amt II

iDarSuntl

Govkev

Wtrimo tkcn I

rl

] j "CT I : «-
I

IJ Scdv I J Sach- I

I MitgKod-
|

V«*wcJPuno.

tnatm NU 'iil

»«« J<- H it-.*

Utah" UKW M

[Sadv- I

i/arw-CfHuiij

«rdhr

J ihn- u

1 Ujarur»»!

Ein- und
Aus tauf

^^^^ I

Saeh-

I Auswertung |

Co«-

OavNneunal

1

| beofbcifcf |

Kreisleiter disziplinar übergeordnet

1 Mlltlli.-Oön.||

KraJs-

Ortsgruppenleiter disziplinar übergeordnet

Oei ReidiMdioizwieijlec hol dfe Fincnzhohelt öber die Partei «In*

sd»He&itd> deren Gliederungen. Er hol die Finonzat.r'tichl über die

arttjeMrilassenen Vorbände.

fjauplftelie

fjauptfteltan

njauptftellen

fircislcitung

Amt

Fiauptftellaii

Ortsgruppe

Amt

2*9b



toerben jimä^ft naä) oorläufigeu SBefiimmungen oerbefdjicben. (Sine

enbgültige SBcrforgungsorbnung roirb burd) ben 5ict^sf^a^metftct

erlaben.

4, fiteg.enfdjaftsnctirmlhmg:

J)ie SOerroaltung bes §aus- unb ODrunbbefitjes ber 9IS£)3np. obliegt

bem -Keicr)sfä>tirtteifter.

5, 5<erfcljröangelegen netten, ^ioftfatiKn

:

a) $te Vertretung ber 9tS3)$n)3. gegenüber 9\citf)6bebörben in oerfef}rs=

mirtierjafttidjen foroic poftalifdijcn 2Ingelegenbeiten non allgemeiner

ober gtunbfä^tiäjer %Bcbcittung (3, 58. Sra&rpreisermäfjigungen für

SPolitifdje fieitcr, SBerinenbung non SparieibienftmarEen u(to.) obliegt

ausfäjtieftlidj bem SHcidjertbatjmeiJter.

b) !$te SBcwirtfdjafrung ber parteieigenen 25ienftfar}r5eugc gehört jutu

Aufgabengebiet bes ^eicfjsfcrjaismetfters.

c) SßojtDoUmaÄten:
i)er 9teicr)5jd)aifmeiftcr tft allein berechtigt, 5Boflmaer)teu ^ur 33or*

naljme alter mit ben 9?eicr)spoftber}örben 311 tätigenben 9ledjtsf)anb=

lungen 311 erteilen eintcrjtieBliä} bem 9iedjte t Subftitutionsooflmadjten
3U erteilen unb bie Befugnis ber (Erteilung non ^pojb ufro. 5Boü%

machten auf bie narfjgcorbneten SMenftftellcn flu übertragen.

d) gür ben ^Softeingang unb ^Softausgang ftnb bie ©aufcrjarjmeifter bjro.

Äaffenletter nerantroorilttr).

6. Bauleitung: Xite Verroaltungsarbeiten ber Neubauten, Umbauten unb
Snftanbbattunasbautcn ber *Re\ ä)S feitung ber obliegen bem
3teicf)sf(f)a^nieifter. Die Vergebung non Stufträgen erfolgt nur burri}

bieten.

7. w$tlfs3ug 33anettt":

$er £>ilfsaua 93aocrn rjat bie Aufgabe» bei (Sroftfunbgebungen ber

Partei unb ^fufmär|ct)en alter 9Irt, bei Siaatsfeiertagen unb anberen
(Sroftoeranftaltungen non ftaatepolittfeber ©ebeutung bie 5Berpfte=

gung großer 93?enfrr)enma?fen rafä) unb reibungslos burd^ufübren.
Sein (£infai$ f ft auet) in STfotftanbsgebieten oorgefeben, bie infolge

Äataftropben aller 5trt ober anberen llrfaä^en einer befonberen Be-
treuung bebiirfen.

Seiner SBeftimmung entfpredjenb fübtt ber 5>itf$3ug dauern eine

grofte Sln^at)! non itürijenroagen, gclbfürfjcu unb 2aftfraftioagen

mit fta?.

2>em Jjilfsfiua SBanern finb unter anberem eine 23abeantage, Xanf-
magen. JBerfftättenroagen, ^raft^entrateroagen, tfntcrfunftsroagen

unb Sanitatstnagen angegliebert. fiebere enthalten einen Dpera*
tionsraum. eine noltftänbtge Stpottjefe, 24 Äranfenbetten, fo baß
^ranfe gepflegt unb 93erle£te fofort in ärgtlicrje Bebanbtung ge=

nommen locrbcn fb'nnen.



IL 5Ke$tsan gelegenReiten

1. SReäjtsfragen:

3>ie ©aufi^a^meifter unb bie Äajjenleitcr ber Greife unb Orts*

gruppen unb bie Hetcrjsfajfcnüerröalter ber (Slieberungen finb Der-

pflichtet, Bei allen IKeäjtsfragen oou grunbfäfilidjer ober allgemeine*

93ebeutung bie Stellungnahme bes Dleidj&frfjatsmeiftexs etnguljolett.

2. ^ro^cnooKmarfjten:

^roaefcoollmatfiten tonnen nur burä) ben ^eia^fdjatjmeijtcr erteilt

toerben.

3> ^crtcag&angelcgenfKiten

:

a) ä$erfiffjcrungsiocfen:

(Saufdjaömeifter, 9*eiä>faffenoenüarter foroie ftafienletter ber Greife

unb Ortsgruppen bebürfen ßum $lbfä)luf? oon ^errtttjerungsoertrageu

aller 5trt ber [djrtftlidien Gjcnerjmigung bes 9?cttr)sJ($atpncifterg,

b) gerttfaredjanlagcn:

Der 9fbfcr)ruft oon WxcU unb Staufoertragen über Jyctnfpretfmnlagen

erfolgt bura> ben ^eidjsfcrja^meifter,

c) Oiegenfdjaften:

ffltete, $04$i, (Errocrb erfolgt burer) ben 5?eTä^sfc^a^meiftcr ober traft

beffen SBoÜmadjt.

4 Stcuertoefen:

Die 9t@$3$t. roirb oor gtnawoeluHben burdj ben ^etä^sf^aftmetftet

oertreten unb biefer erteilt Sßollmadjt in Steuerangclegenljetten;

über Steuerfragen, Abgabe* unb (SebübrenanaelegeTtljetten non
grunbfäulidjer ober allgemeiner SBebeuiung entfa^eibet ber Sftetd)5=

fdjatjmeifter.

5. Haftung:

giit SRetötegef*iiftß, bie entgegen ber gtfteit 3Itt0fiifirun«söeJthit=

muitaen über bie ©erotbnimg W? $u*difü1jtung bes (Helenes nur

Sirfietung ber (ginfjeit iron gartet unb Staat oom 29. Slprtl 1935

r$R(!&$tf. I. S. 583) a&gefrfjloffcn metben, Ijaftet bic Stationalfo^a*

liftifdje Slrbeitctpartci nidjt.

III. Untcrjtiifeung&ioefeii

1. $ic Siifstaffe ber 9?SS5«J^.:

a) Dem 3?ei(rjsFtt]afcmeiFter ift unterteilt bie oom Siiljrer in föroerftcr

ftampföett geferjaffene

gilfsfalfe ber 9163)519?.: Sie bient bem 3i*>ect\ oertetjtcn ober

oerunafütften 9ftitglicbern ober ben Hinterbliebenen bei Unfällen

unb Xobesfäflen, bie per) bei gartet oeranftaltungen felbft ober auf

bem unmittelbaren 3Beg 511m ober oom Sßarteibienft ereignen, Untere

ftütjungen flu geroäljren. Der güfyrer f)at beftimmt:

291



33te Scttritgeffciftlttitfi jar Sptlfsfaffe ift fSartetpfftiijt!

(£s muffen ifjr Jämtltdje ^Partetmitglieber, ferner alle Angehörigen
bei SA., ff unb bes angehören unb regelmäßig monailidi
ben gilfsfaffenbeitrag beaarjlen.

2)ie Unfall* unb XobesfalIunterftü£ung, bie bie «ptlfsfaffe bei (Er*

fütlung ber notroenbigen 93orausfefcungcn gemäht, finb frettoilligc

fieiftungen bei Parteileitung oljne 9iettjtsan[prud}.

b) Sanfitge $Ufe(affenange(egen1jetren:

(STjrenlifrc ber (Srmorbcten bcr ©erocflung:
fiaut einer 5Befttmmung bes lReiri)$f(f)a^meifters toirb bte „(Eßrenlifte

ber (£rmorbeten ber SBemegung", auf ber bie im £ampf für bas
dritte 9?eitr) na^geröicfenermaften bura) politifdje ©egner aus potiti-

fcr)en Orünben Grmorbetcn ner^eicrjnei finb, nur oon ber §ilfsfaffe
ber 9?S£A<p. geführt.

Sür bie ^unterbliebenen biefer im Kampfe ber SBeroeaung für bie

Örctfjett bes beutftfjen Sßolfes gefallenen Äämpfer ber 3iS3)ASß. oer-

fügte ber güt)rer am 9. STCooember 1934 bie ©emäljrung eines (Ef)ren=

folbes.

(Stjtenutiterffüjtung:

Am 9. *Ror>ember 1935 erlief ber Rubrer eine Verfügung, roonacr)

bie Sdjtüexbefcfjäbigten ber Partei eine „Ccfjrenuntcrftütjung" er*

galten. 3)te Vorbearbeitung aller Anträge erfolgt bunf) bie $ilfs-

faffe bis gur (Sntfdjeibung bitrd) ben ^eicrjsfa^metfter.

<5efe| über bie SSerforgung ber Kämpfer für bie nationale CErbefitmg:

«Sin grofees Aufgabengebiet ber S)iffsfaffe ift bie Surtftfübrung bes
©efe^es über bte 93erforgung bei Kämpfer für bte nationale <£r=

bebung 00m 27. 3?ebruar 1934. Seber SBerforgungsantrag ift ber

gilfsfaffe sur faerjlicfjett Prüfung unb Stellungnahme noraulegen.
Sie erteilt bie für bie SBeiterbearbettung ber Anträge erforberlicr)c

3uftimmung. 3n bem bei Anfprücfjen enbgültig entfdjeibenben Aus*
fcljufe für Skrforgungsanfprüdje ber Kämpfer für bie nationale (Er*

rjebung ift bie $üfsfaffe oertreien.

9lboff=$itler=Spenbe:

3n ben Aufgabenbereidj ber §tlfsföffe fällt ferner bte norbereitenbe
^Bearbeitung ber Anträge auf ^Bereinigung oon Unterftüi3ungen aus
Mitteln ber „Aboff^itrcrsSpenbe", bie ber 5ür)rer aus bem 9letcr)s=

fanslergerjalt gefttfiet bat.

lotenltfte ber 9?625tl^.:

SJtadj einer Beftimmung bes ^eidjsTtfjatjmeiftcis für)xt bie §ilfsfaffe

ber ^SUA^S. bie „Sotenlifte ber 516DAP in nn'ldjer bte tarnen
aller jener oerftorbeneu Sßartcigenoffen aufgenommen roerbeu, bte



ftet) übet bcn allgemeinen ifial)mcu hinaus befonbere SBerbienfte um
bie Bewegung erworben iiaben.

$ i l fsfa ffenobUtann

:

3ut Durdjjüljrung biefei umfangreidjen öilfsfaffenangelegenrjciten
\}at jeber öoijeitsbereid) einen eigenen „§tlfsEaijeuobmanu''. Seine
Aufgabe bejteljt in ber ^Betreuung ber Verlegten unb üßeruuglürf^
ten joroie ber Hinterbliebenen un[erer loten. 3*>m obliegt bie oor=
jd)riftsiuafjtge Anmelbung jämtlidjer SDlitglieber gur §Ufsfaffe. (£r

fjat alle 3ur SBefyaubluug oon Unfällen unb Üoöesfällen normen*
bigen äJtafcnatjmen au ergreifen unb burdtfufütjeen.

3)ie &ilf5ta[jcuobmänuer t}aben uict)t beu fonft üblidjen SMenftroeg
einzuhalten; ber 3)ienftüer£etjr erfolgt oiehnetjr unmittelbar mit
ber Jnljsfajje in ber !Keicf)sleiiuug.

2>em *Reitt>fd)a^meifter unterteilt ift ber com güljrer mit Verfügung
com 20. April 1937 gefdmjfene „Abolj^üler^anf ' 5ur SBefjebung

ober (Erleichterung roirijdjajtUcrjer ober ge[uiibl)eülicf)er Notfälle oer*

bienter ^5arteigeuo||en.

Am 28, April 1937 t)at ber ^eirfjsftrja^meifter Ausfüfjrung$beftim=
mungen rjierau erlaffen. (Siet)e Seite 543.)

5)ie um SBcüjilfe aus äftitteln bes „&bolf*$itler=Danfes" nadjfudjen*
beu ^arteigenoffen fjaben il)r ©efucrj mit ausf ül)rlict)er 5Begrünbung
bei ber aujtänbigen Ortsgruppe einäureidjen. (Sielje im übrigen An*
orbnung bes !Wetct>[crja£meifters uom 26. 1. 1938, abgebrurft Sexte 544.)

IV. 3Birtjdjaft9angelcgcnfjeiien

1. SHor)* unb SBerfftofffieinhtfHaftung:

X>ic für bie planmäßige SBermrifdjaftung ber 5Rot> unb 2Ber!ftoffe
unb ben (Sinjatj oon Saatgütern erforberlicr)e unb bamit aus ber Durct);

füljrung bes Stfierjatjresplanes bebingte eiul)eitlid)e Ausrichtung aüer
XiienftfteUen ber gefamten nationalfojialiftifdjen SBeroegung aud) auf
rül)ftofftt)irtfd}aftitd3em Gebiete ift Aufgabe bes 5Heid)s[d)a6meifter$.
Die ^xiftänbtgfeit bes ^eidjsfdiatjmetfters erftredt firf) auf bie Auf*
gaben, bie fid) im Wöllmen ber inneren ^arteiuermaltung unb feiner
Stellung als bes (öeneralbeoottmarf)tigten bes gülirers in allen oet*
mögensrecrjtlid)en Angelegenheiten ber Partei aus ber 2)urcrjfüf)rung

bes Sßierjarjresplancs famot)! im ^rieben als auet) im ^rieg ergeben.
3n feinen (Seftf}äftsberetd) fallen bat)er bie ftd) aus biefen ©e^tefjungen
ableitcnben Aufgaben, tnsbefonbere

bie ^olijtofjbemirtitrjaftiiug unb bie Öenfung bes

SRo^ftoff= unb Saffjgüteteittfages
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für ben SBereicr) ber 5Ji(5D s
il^$., ir)rer ©lieberungen unb angefct)lojferten

SBexbäube. 5n feineu 3u flänbigfeitsbereitt) fällt bie bamit engftens

5ufammenrjängenbe Siegelung bes (Einfa^es uon 5ltbettsftäften fotoie

bie SBereitftellung ber für bie Sicherung bes ©ütetbebatfes bet

nationaljo3iali[tt[tf)en Söemegung nottoenbigeu Xransportmittel. 2Beu
terfjin gehören jju feinen Aufgaben audy bie gragen ber ^J5retsgeftal=

tintg unb bei ^retsoergünftigung.
(Einen befonberen 95lat$ innerhalb ber ^Bearbeitung ber tDirtfct)aft=

ücrjen Angelegenheiten ber nationalfo3iali|ti[ct}en SBetuegung nimmt bas
(Sebiet ber

93autt>t?tf<fjaff

(SReubau* unb ^bbrucfjtatrgfeit) ein. 9?act) bet Sßerotbnung über bie

baur»oligeili(^e SBetjartblung ber Sßautzn ber nationatiostaliftifdjen

Seroegung vom 20. 9looember 1938 (KG5B1. % 6. 1678) unb ber Sin*

otbnung $lx. 197/38 vom 9. 2Dej. 1938 betr. SBerorbnung über bie bau*
potipilic^e SBerjanblung ber 33auten bet nationaljoäi-aliftiicfjen SBexoegung

i)<it ber ^ei$5|d)it£meifter oor SBegtnn eines {eben SBaues ber 9^83)31?$.

,

iljrer (Slieberungen ober angeflogenen SBerbänbe über bie 3ulä!figfeit

jetner £nitä)fiil)rung au enrfrfjeiben. Die tedjnifdje JDurdtfüfjrung ber atu
fallenden Arbeiten obliegt bet Dberften ©auoenoaltung ber 9iS£>9tfp.

im Hauptamt IV. $luf bem großen Slufgabengebiet bes SRor)|toff< unb
Sadjgütetetnja^cs jotote insbejonbere ber ^uiötttjcr}aft ift bemnacrj ber
Weid)sid)atjmei(ter oeranftoortlid) für bie Sicherung ber <Ein|atjfär)igfeit

bei national^ ialtftifdjen SBemegung unb trägt roejentlirf) baju bei,

natiottatjoaianrtifdje ©runbtäjjje ber SBirtidfaftsfüljrung 311t pra?tijcr)en

$lnu>enbung 511 bringen.

2. $rot$M$uft&cftttttmtittgen:

Slbfdjlüffe non Sßreisfdjutjfeeftimmungeu für bie SRSE^nß. erfolgen
burct) ben SRetdjsfdjatjmeiitcr.

V. 5lu$rii?tunfl&njcicn

1. Scrjtcßung unb SBetttiefc parteiamtlirfjer SSefteftung** unb 31tt0tüjtuugs=

gcgcnftänbe:

a) Um eine ftreng einljeitlicr)e unb atöetfmäftige SBefletbung ber ^3olt=

tifdjen fieitcr, 631,, ff, bes StSÄÄ., ber ufm. au niebrigen
greifen unb in befter Slusfüfjrung gu erreichen, tourbe bie 9?eicr}s-

jeugmeifterei ber 5l6D5t^. auf 58efef)l bes güffrcrs (Enbe 1928 in?
fiebert gerufen. Seit 1. 2luguft 1930 unterfterjt bie

SKeidjsjeugtneilteret

bem 9letdjsfct)at$mcifter.

b) Aufgabe ber SKeidjSäeugmeiftetci ift es, bie SBotftiften über §er=
ftellung unb Vertrieb parteiamtlicher SBefletbung unb Slusrüftungs-
gegenftanbe burä)3ufüf)ren unb 3U übermadjen.
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c) ßiaertäMjftem: Die 5*eid)saeugmeifteret ber 9?SD9tfp. erteilt namens
bes tfeictjsfdmtjmeiftexs bie (Erlaubnis gur Aufteilung unb ^um 23er=

trieb

parteiamtlicher Uniformen,
Uniform teile,

©etoebe,

galjnen,

Slbfleirrjen unb
Slusrüftiingsgegenftanbe .

ber STiS^DH^p., iljrer ©tieberungen unb ber angejdjl offenen ^öerbänbe

unb erläftt ©örfTriften über bie £erftclliing biefer ©egenftänbe; für

bie (Erteilung ber (Erlaubnis ergebt bie ^eid^eugmeifterei eine

©ebüfir.

d) ©eiefcüdje ©runblage ift:

bas ©efeft gegen f}eimtücfifcr)e Singriffe auf Staat unb Partei unb
3um Sdjuge ber «parteiuntform com 20. Dezember 1934, 9?(5>^l. I,

S. 1249, nebft Scfannimadmng oom 16. Sanuar 1935, »1(5581. %
S. 70, forme ber ftiergu erlaffenen Dritten Durd)für)ru?igsrierorb*

nung com 16. 3Kärg 1935, SR(£S.©I. I, 6. 387.

3)ie ©ttafbeftimmungcu bie(er föcje^e fct)en bei 3 ua, tberl)anblung

©elb= unb grcirjeitsftTafen t»or.

e) STTle SBcfifjaffungsriorljabeti in SBefleibung unb 3lu&rüfturtgsgcgen*

ftänben [orote 5Ib^ei<r>cn emfd)t. JSreft* unb Xaguugsati3ettf)en müffen

gur ©enetjmigung unb Durd)fül)rung ber Sxeictjsseugmetfterei gemelbet

werben. Die Genehmigung ber ©efcrjaffungsoorfjaben erfolgt nadj

äKaftgabe ber ber !Reid)saeugmeifterei zugeteilten üHoJifroffe.

Ifteueinfürjrungen foroie 4iinbcrungen in SBefleibung, Slusrüftung unb
Slbseictjen fönnen nur im (Stnoernefjmen mit ber ^eidjs^eugmeifterei

burdjgefübrt roerben. Den (Ölieberungen unb angefajloffenen 93er;

bänben ftefjt im allgemeinen bas ^Kedjt 511, 5Bor|cf)riften über 5öer*

arbeitung, gorm unb garbe ju erlafjen; bas jur SBerroenbung fonts

menbe Material toirb jebod) oon ber !Reid)Sfteugmeifterei beftimmt.

(3lnorbnung bes güfyrcrs com 3. 5. 1934 fomie ^usf ürjrungsbeftim*
muug bes ^eidjsfdjatsmeifters 00m 1. 6. 1934, „Mitteilungsblatt ber

5Keid)s5eugmeifterei", Ausgabe 2 00m 9. 6. 1934.)

f) „gmHeifiiitfle&fatt ber SKci^sscugittcifterci ber OTSSSttp.":

Die Söeröffentlidjungen ber Heidjsfleugmetfterei erfolgen in bem
„Mitteilungsblatt ber ^ei^eugmeifterei ber 9?SD$£^". SXlte ju*

geladenen £er[teßer, 33erfaufsftellen unb Scfmeibermeifter fmb jum
©e^ug bes Mitteilungsblattes oerpf lirljict ; oon ben Dienftftellen ber

SRSDSHß. ]oü basfelbe gehalten roerben. 5Bejug nur burd) bie ^ettfjS'

poft.
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2. Sffiibcrrcd)tliä)cr 5Befii} oon Uniformen unb 4H6,?cid)en:

2Ber parteiamtliche Uniformen unb Reichen fotoie folche Uniformen,
Uniformteile unb Slbjjeidjcn, bie ihnen gum üßerroechfeftx ä^nlia) finb, im
BeftÖ hat, ohne bap als 9JUtglieb bet fft^Wß* ihrer (SUeberungen
ober ber ihr angefchloffenen 5ßerbänbe ober aus einem anberen ©runbe
befugt au fein, mirb mit (Sefängnis bis su 1 3abr, unb, mer biefe ©egen=
ftänbe trägt, mit (Sefängnis nid)t unter 1 äRonat tieftraft, SKebcn bet

Strafe toirb oon ben Strafgerichten auf <£inaichung ber Uniformen ufro.

erfannt. 3)te eingesogenen ©cgenftaube finb ber SRetcfjsjeugmeifteret jtir

SBenuertung 3U übermeifen.
©etm Sl u s j cf> e t b e n oon aWitaUcbern ber 9J63>9J^. emfcbnefrlith t>cr

©lieberungen unb ber angefchloffenen 93erbänbe finb atte bie 9fUtgticb=

ftfjaft fenit-ftidjiteiiben Slbjeichen an bie tsoracfet?te Süienftfteßc innerhalb
breier ÜDZonate abpftefem; ferner bie aus anberem als fcf)toar^em ober
bunfefbfauem ©emebe h^rgefteßten Uniform teile nachweislich umju=
färben, fofern nicr)t eine berechtigte SBerÖufterung ober eine Berechtigung
gum Xragen oorliegt. (Siehe S. 46.)

3. Gdjni} ber nationalen Snmbofc:

$ie parteiamtlich jugelaffeitcn 3t1>3eiffjcn ber 9Z6SHH$- biirfen nicht ohne
3ufttmmung bes ^eidjsfcha^meifters oermenbet toerben. ßiegt im 3 c*t*

punft ber (Entfcheibung eine (Erlaubnis ober ein Verbot bes Keidjsfchatj*

meifters dot, \o ift bie entfetjeibenbe 93ef)örbe £>icran gebunben, anbern*

falls ift bie Stellungnahme bes 9ieid}s|cha^meifters nor (Erlafe ber (Ent=

fdjeibung einzuholen unb biefer sugrunbc gu legen. ((Sefeij gum Sdjutj

ber nationalen Snmbole oom 19. 5. 1933 — 9i(S33l. I, S. 385 — nebft

^Richtlinien bes 3?citt)spropaganbaminifter5 oom 12. 2. 1934.)

C.

Beauftragte Des TtcidjsfcfjatiinEiffcrs

I. J©te ©eanftrasteit bes SReidjsfajafemeiJrers gem. § 20 ber (Brfteu $gm*
fübrungsbeftimmungen (in ber gaffung ber SBierten 3fusführungs=
beftimmung oom 31. 8. 1937 — 9t©»I. I, S. 920) —) über bie

gum (Eintjeitsgefe^.

(Es finb bies:

1. bei ber üHcichslettung

a) 3m Stab bes 9?etff}5ftf)at5meifter5:

ber Stabsleiter bes ^eiü^fehatjmeifters,

bie ßeiier ber Hauptämter,

b) bie Heoiforen bes SRetchsrenifionsamtes,

c) bie 9?eiäjsfaffenoert»alter ber (SUeberungen;



& frei beit (SäuleHungen

a) bie ©aufrfjatjmeifter unb bereu ftänbfge Vertreter im Stinte,

b) bie {£aurcüiloren.

2>ie obengenannten 5ftmteträaet ftnb ootn Keia>fct)afoincifter per«

fönfid) legitimiert. 2lÜe Sefjörben Ijaben benjelbeu J>ilfe j$u letften

(§ B ber MIO. oom 29. 3, 1937 — I, S. 502).

IL Sonnige ^coonmäd)Ugte:

f
1, bei Der Heizleitung

sümlsfancnoetmalier mit befa^ränllen Stattmatten für bie 2>urd>

füfyrung ber SJenoaltung eines Slmles ber SRetdjsleitung,

2. bei bei (Bauleitung

ber ^Beauftragte bes iKctcfjsfrijatimetftcrs in fternfiönsangeleQentjeiten

(9teoi(or be$ iKoiff^reoifiorisomtes),

3. bei ber firciG= unb Crtsgruppenfeitung

bie Äanenieiler,

bie £itfsfaj|enöbmanner.

D.

Die Okn[tftcüen Des TUitrfsfdiaRmeiftas

$ie Minulet be& vJlcicf)sidjagmei[terö

Hauptamt I (Sfinanjoerrocrftung):

äfnitelbetotrifduifUing.

Unterfteates »int:

5Reia)$fafjenoenDaltung (£aupffajfe, ößuptfcurfröaltung, 2or)nbuä>
fjaltung),

Hauptamt II (9frirf)*fiausfjaMamt):

<£tat ber ©liebeumgen,
§3^J>eirnbej<r)affung (Stnan^eriDaltung),

3>anfopfer bei Nation (gtnanjoeriDaliung).

fmuptamt III (9tei<f)sred|nung&anit):

f>au5f)<ilt unb Süilanpoefen,

SRcdjnungsioefen,

Hauptamt IV (SKeirfisöermaRuttflsiöuiir):

SMgemetne SSciroalluug (ÖenDaÜunflsorflanifa(io"n t ^reffeoerbtn*

bnngsftetlc, crfjut? nationaler Sntnbole, 3eniral {£in= unb $uslauf*
ftelte ber fteteftsfeitung, SBertoattungsarc^tö unb $?ibliotr)ef)>

ungemeine Sßirt((t}aftsangelegcnf)eiten.

UnterftelHe *imtet:

3entralperfonalamt Oßerfottalftaupifanjlet, 93efolbung, ©erforgung,
ipcrfonalredjt),
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SBittfdjaftsamt (ftei^sftentTafftette für bie £>urä)füf>rung bes SBtex*

jafjresplanes, 5Bauben)itt(d)aftung. Dberfte ©auoermoltung),
&au5in!pettion mit 93tateriatöenöaüung, Drucfcrei unb Sutfjbinberei,

Sonftige unter {teilte 35ienJtfteEen:

gernbeiflroerfe,

Sammlung 9M)[e,

9ieid)5lettungsgarage.

Hauptamt V (Wedjtsamt bes Steidjsfdjafcmetftetö)

:

9Ie{f)f$üenr>altung (fitegenjrfiaften, Steuern, Sammlungsroefen,
SProöeftfüt)tung),

5led>tsgc[taltung.

Unterste nte Erntet:

9lmt für 93cr?id)erunnsn>efen,

3lmt für ftemmelbemefen.
2lmt für 9Kitglieb!d)aftsmeyen mit Gtfjiebsabtetfung, Slufnafime,
9tetä)sfartet, 931utorben unb Glirenjeictjen.

Hauptamt VI (9teiif)5rc»irioit9amr):

Snnenbicnft (^usroeriung, Äriminalfartei, Statiftif, (Bnabenfadjen),
Slufteubienft.

Hauptamt VD ($HWaffe ber 9t6$ft$.):
Unfalls unb Xobesfatlbetreuuug,

Sonberbetteuuna, (Qftrenfalb unb (Sftxenunter[rütiung, 2Ibü!fetter*
Turnt, SSerJotgung ber Kämpfer für bte nationale (Erhebung).

Hauptamt VIII (^eiajs^ugmcijtcrci ber 9I635SI$.):
STormierung unb 3ufafiung,
(Einfauf unb Vertrieb,

Sßiüfungsamt (Materialprüfung unb 95eiricbsfü^rung).

nmt für ßottetieroefen.

flmtsatjt bet SRcidMeitmtg,.

Sonberbcauffragte :

Sauleitung ber SRetdjsIeihzng,

©runbftüdsüermaltung ber 5leiä>Iettung.

Sem 3?eid)s[djatiTnei[ter ift roeiterfjin unterstellt:

2>ie Ortsgruppe „93raunes §aus'\
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Der Retchspropnganfralcifar Der nSDflß.

unb Ptopogonöaleitet

)ic ^Jropaganba ber ftSÜJ^IJ-, tfjrer fölieberungen unb angeflogenen
fr&ünbe liegt DeianirooriMdj in ben $änben bes OteidjspTopagcmbaleiters

Aufgaben

1. Gr benimmt bas getarnte prapaganbifttfdje Auftreten ber SJeroegung

einfdjlteßlid) ifjrer (filieberungen unb ange|d)löffenen SBerbanbe.

2. (Er gibt bie Ki^tlinien für bie gartet einfdjliefilifl <£IiUberlingen unb

öngefdjfofiener Serbänbe fjinftgilUf) 93enDirfUcf>ung bes fulturetten

JßiHens bes güfyrets,

3. Sr übt bie Kontrolle über bas gefamte beuifdje Sfunbfunfroefen mit

Bepg auf (eine innere organifatorifdje, fulturelle unb mitifd)a|tltd)c

(fiitmitflunfl aus.

Cr ift burd) feine 3nitiatii>e um bie EuTdjbringung bes gejauiten

beulen Utolfes mit ber naiionaltoftiaIiJti[tf)en 38eltanfä)auung be=

fotgt.

6, (Et UM ba& Qoü über bie ßeifrungen ber Sütmmg »on gartet unb

Staat auf.

3um 3roerfe ber $ropaganba merben treffe, 3iuubfunf unb $ilm ein*

pTeftt

$em fteidjspropaganbaleiter unterstehen

ber StctfolcHee,

ber Slbjutant.

JHe Slufgabengebiete ber *Reüf>spröpaganbateüung gliebern $$ in [edjs

frten:

1. SHtiue $$ropaganba 4. ftultur

2. jjilm 5. ©erbtnbungsftefle

3. ftunbfun! 6. IKebnerausbübung.

itabslritcr

>em Stabsteiler uitterjtefieu bireft:

1. Der „9?eid)$ring für nationalfoäialiftijdje ^ropaganba unb 93otfs*

aufflärung",

2. ber ^eidjsauto^ug „Seutfd^anb",

3. bie töeldjäfteftelle ber SReitr^propaganbaleitung,

4. bic f>aupt(tene ^refiepropaganba,

5. bie Vrauptjtelle Vu&itetlungs* unb ÜJ?effetoe|ett.

(gortfetjuitji Seite 298)



Der ReichepropngonDaloiter Öor FISDflp. 1

Der Reichspropagandaleiter

5labstertar

| Vitbin d-Stt:»» f»»

Retdislottung

Gauleiter disziplinär übergeordnet

Goupropo-

1 1 1
fteur&tMtung

i

Kulfvf
I Aktive

f(

II
-

1

Frewe-Prop.
|

4
1

'

j
R„nd<i»>lt

|

Kreisleiter disziplinar übergeordnet

| Verbind -ftdin

r—i

—

tJ-nlSu-r.irtQ Aktiva

Ortsgruppenleiter disziplinar übergeordnet

QrHgfupf»ft-
TOpOQQndaartil

Kultur

Hmtec

fjauptftellen

Stellen

Bauleitung

fjauptflellen

Kreisleitung

fjauplflfillen

Stellen

Ortsgruppe

fjaupffMIerc

Dam Reichtpropagonda tarler unrerstehon fachlich sömllicKe

Dienststellen der Porlei und deren angeschlossene Verbände,
ditt sich mit Propaganda t«foswwi.

Doi gteena gilt fOr fttm urtd funk

fjödifcahl Der julaffigon, fich fachlich untcrftehcnNn Dienfifteüon
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$er 9ieia>riug für naiioualfo.jialijttfdjc ipropagaiiba unb SBotisauf;

flärung Ijat öie »üufgabe, toie einrjeitlidje gütyrung ber Sßropaganba all«
©lieberuttgen unb aitgeidjlojjenen äterbänbe burd) bie gartet $u jtcfjern.

Dem SReidjsring i[t burrf) ben ietoeils auftänbigen £>af}eitsträger ie ein

SBertreter aus ben *)3ropaQanba[tellen aller (öliebetungen unb *ücrbätibe

3ugeteilt. Da#u rammen raeitere SBertreter beftimmtei DienftfteHen bei

*Keitr)sleUung ufux

®ct 9teidjsautö3Ujj 3)eutfcfjtanb f)at bie ©eftimmung, alle bebeutungs*
Döllen Kunbgeblingen ber Spartet, iljrer ©lieberungen unb angefdjlojjencn

Sßcrbänbe mit ben nötigen mobernften tect)nifcr)en Hilfsmitteln 3U oer=

[eigen. Darüber Ijtnaus toirb bei „SReidjsautoflug Deutjdjlanb" aud) foltfje

Äunbgebungen betreuen, toeldje außerhalb bet «Partei mm ftaat$paltttjcr)et

SJebeutung jinb.

(Sc jdjaftsHelle. $ux Durchführung bet faffen= unb ueriDaltungstedjnilcfjen

fragen ber 9\etrt>propaganbaleitung tft bem Stabsleiter ber 9ieicf)spro*

paganbalcitung bie (5ejrf)äftsfteHe Dcrantmortliä).

§aupiJteHc ^teffepropaganba. Die £auptftelte ^reffepropaganba l)at bie

Aufgabe, bie aus ber aligemeinen Arbeit alter Stellen ber sJ{eid)spropa=
ganbateitung entfterjenben propaganbiftifcr)en 9J?af$natjmen preffeietfjnijcrj

ou bearbeiten unb über bie guftanbigen Snftansen ber nationalfosialiftifcfien

^arteipreHe foroie ber übrigen treffe anzuleiten.

§aupt[tcHe 9lu$Jteöungs= unb SWeifcj»e[cn. Aufgabe ber $auptftelte
Slusftellungs= unb iöleffeTDefcn ift es, [ämtUdje Slusfteltungen, an benen
fid) bie Partei au beteiligen beabfidjtigt, in propaganbifttjcfjer §infid}t au
überiDact)en.

I %

1, Bmtsleitung pNtioE ptopaganöa

Die Slfttoc Sßropaganba fjai bie Aufgabe ber organtlatarifdjen Dura>
füt)rung aller anfallenben 44Uopagaiibaafttönctt won ber ©roftueranftal*
tung itefigften Ausmaßes mit ir)rer arcf)iteftoni}tf)en Slusgeftaltung bis
3ur Durchführung non s-8eran[taltungen ber Ortsgruppen.

Dies bebingt, baß fic bie gefamte ^ropaganbarebnerorganijation ber
SeiDcgung, iljrer föüeberungen unb angeftf)toj(enen SBerbünbe in [icrj ner=
einigt.

parallel gur bauernben SBef>anblung ber tagespolitiftf)en fragen Tauft
bie Durri)bringung bes gefamten ftebnerftabes mit Informationen unb
bie ^Befdjidung aller gJropaganbiften bes Meiches mit ber ^onatsgeit-
[djrift „Hnjer SBitle unb 3Beg".

Der SRebnereinfatj erforbert umier ben (Eutmurf unb 33ertiieb onn
geeigneten Sßtataten unb giugblättern loie auä) bie genaue Prüfung oan
33erfammlungsbericr)ten von feiten ber SRebner unb ber ^ßropaganba*
leitungen.

ein ©efamtbilb ber Sßropaganba ergibt ftcr) burrf) bie [tatiftiftrje 33ear=
bettung afler ^Reibungen aus Greifen unb Sauen (betr. ^rapaganba).



$Quptjleße SReDnerroefen. Die $auptftelle 9?ebnermefen erfaßt in ber
Ifl unterftefjenben Stelle „SUcöitcrörgöitifafton" fämtlidje SReiajs*, (Sau-
unb Äreisrebner ber 9lSD3tfp. joroie barüber Ginaus alle.gadjrebner ber
(öliebetungen unb angejdjloffeneu 33erbänbe. Diejer 9tebnerftab ber <Se=

famtbcroegung roirb bura) bie Stelle „SRebncriiifotmatton" ftänbig mit
Üftatetta! oerjotgt, meines als bas alleinige 9iebner* unb Snformattonsr.
material ber Partei gilt.

„$ie SRebnetnermitilung" oon 3teicr)stebnern, Siüfitrupprebnem ber
ÜReidjspropaganbaleitung unb ^IniDärtern für ben StofetTUpp erfolgt burrf)

bie Stelle „9lebuerriermittlung'\ Die ber £auptftelle unterstellte „Webner*
fdjulung" forgi niajt nur für ben SFiatfuDutfjs ber politi(cr)en unb gfacfjrebner,

fonbcrn aucf) für bie bauernbe Vereiterung bes SBiffens oller aftio tätigen
Siebner. hierfür ift eine bejonbere Jfteidjsrebnerfrfjule'' eingejetjt.

Scr ^artcirebner

1. fteidjsrebner ber 9?SI>2I$.

2. 9leid)seiniatjrebner ber iKeid)$prüpaganbcleiiurtg

3. ©aurebner i. 21. ber •Keiappropaganbaleitung.

Der politifdje SRebncr t)at bie Aufgabe, in öffentlichen Äunbgebungen
unb 93erfammfungen bie national[o^iali[tifcr)e 3Beltanfdjauung foroie Wafc
nahmen ber nattonaljü3ialifti|rf)en Regierung bem beutjdjen 93olfe butd)

bas gefprodjene 2ßort narjesubringen.

Slls pütitijrt}c üftebner merben gur 3«tt nur spärteiaenoffen beftätigt, bie

bereits r>or ber 9)?acf)tübernaf)me 9Jiitglieb ber SlSDSl^ß. roaren unb fitf)

bamats entroeber rebnerifdj ober als 5}3olitijcr}e Setter ober in ber <5 S2L,

ff bflto. §3. afiio betätigten.

211s SRebner merben fünftia. nur ^arteigenoffen eingebt, bie eine ^3rü-

fungsjeit als Wninärter abjoloiert unb an einem roeitanjtrjaulitfjen 2ef)r*

gang einer ©aujdjulungsburg ber SRSDäUß.rnit (Erfolß teilgenommen fyaben.

Die ^arteirebner finb auf STnforberung r>erpflid)tet, an ben Sdjulungs-
furfen ber 3?S2>9t*p. teilöunerjmen.

gadjrcbrtcr:

(£s werben geführt 3ieid)s=, (5au= unb ÄretHJadjrebner.
Die oon ben (Slieberungen unb angejtfjloffenen SöeTbänben ber SBcroc*

gung eingelegten gadjrebner roerben ebenfo rote bie polittjd)en 51ebner
tum ber fteitrjspröpaganbaleitung mit betreut.

Dienftrang als ^3olitifd)e Seiler baben fie nierjt. Seifiuug, Sßerbienft bes
einzelnen foroie $arteimitglieb[d)aft finb *Öorausfetjung ber SBeftätigung.

299



9ltt0n>eife:

SRebner erhalten jettens ber 3?eit£}5propaganbaleitung entfpredjenbe

Xatigfeitsaustoeife.

SauptfteHc 3Me £>auptftctle Öirfjtbilb ift für bas gefamie Öid>t=

bilboorlragstoefen bei Sßartei, ifjrer (Slieberungeu unb angejtfjfoffenen

üBerbänbe im SHeicfjsgebiet guftänbig.

§auptficfle (SronocranjtaHungcn unb ar^iteftonififjc Slusgefiattung. Die

in ber £>auptfiette (SrüftDeranftaftungen liegenbe Arbeit jerf ätli in fltoei

2luigaben?rei je, beren einer, foferu oom juftänbtgeu ^o^eitsiräger nicfjt

ber Dtgamjaiiimsleitcr ber gartet Beauftragt ift (3, SB. Slcicrjspartcttag,

©antreffen u}m.)
t bie gej-amte orgtnüjatorifdje SBearbettung ber Gkofjtunb;

gebungen, beren ameüer bte -atcf}tteftotiiicfre 9Iusgejtaltung ift. Sofern bie

Organisation ber SBeranffraltung ber ^ropaganbalettung 3uftet)t, liegen bie

notroenbigen Slufgabengcbiete, nrie: ©crfeljrsiijefen, CiuarHermejeu, £ran&»
portf ragen, fjngtenifdje (Einrinjtungctt, fanHäre ti&ewadjungen (im (£in=

pernefjmen mii bem $lmt für SBoIfsgefunbfyeit), JBerpflegung ufro., in ber

£>anb bes Der-animortlidjen Deiters btejer 3)ienjtftette. 3>as bebingt, bag
berjelbe fid) mit -allen hierfür in Ort-age fommenben weiteren $uftänbigen
Stellen ber 93et»egung ins GünDernefymen fetjen mu§.

Die ardjiteftonijdje 2iusge|tnliung riä)tet fid) jeweils nad) bem ,$ur £unbe
gebung beftimmten ^Jlafcj uno ber Grigenarl ber 23eranftaltung.

2. flmtsiettung film

Die Aufgabe ber 3Tmisleitung gilm ift bie regelmäßige £>urcf)füT)rung

oon gilmuorfüfyrungen, bie ber 23olföttufElarung unb SSoIfsergiebung
bienen unb geeignet finb, bie nationalfofliaüftifdje 3Beltanjd)auung au oer=

tiefen.

Sie Slmtsleitung güm gliebert fid) in Drganifation, Äaffcnfürjrung,

Jjerftellung unb Xedmif, Dramaturgie, Kulturfilm, gilmpreffebearbeiiung.

3, pmtslcitung fiunöfiuiifc

Die SRunbfunforganijation ber 9lS$2t$. t)at eine bauernbe Kontrolle
bes gefamten beutfd)en SRunbfunfujejens ausguüben, um bie mnerorgani*
fatoriferje, fulturette, ted)nifrfje unb roirtfrf)aft!iti)c Cmttrricfhmg bes SRunb=
funftoefens nationalfofltaliftifdjeu (örunbfätjen ju t)crpflict)tcn.

3Me 2Iu5iöirfungen ber Hiunbfunfpropaganba roerben burd) (Sinfat^ aller

tednufdjen 9J?oglid)fetten ber Übertragung gur 3ufammenfuffung bes ge=

famten Sßolfes an jebem Ort unb "Kaum — ob burtfj §aus*, (Semem*
ftfjafts* ober SBolfsempfang burd) bie Sunfroartorganifatton gefidjert
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$anpt[tcüc &uftitrpofttifdjc SRunbfunfctrbett unb SKunbfitttforjtautfation,

Senbc^ unb (Smpfanas triefen, fuliurefles 6d)affen im ftunbfunf, fad^Xic^es

Scbulungstnefen, röifjenfcfjafttttfie Btunbfunfarbeit, Sugettbfunf.

Drganifattön bcr Gräfte bes SKunbfunfs (SRetdisrunbfunffammer, (Sittel;

f'ammem ber 9£etct)sfurturfammer, 3ntereJfenDerbänbe), 9?unbfunfau5-
(tetfungett.

$aupt|tcu"e SKunbfunftedjnil. Xecfjnifdjer Ubertragungsbienft (£aut=

Iprcdiermefen), runbfunftetbnifcrje Spülung, Äuraioellen* unb Slmateur-
fenberoefen, £ral)tfunf unb Hltrafursroettenmefen, tedjnijtf)c ^robuftions;
fragen.

$öupt[tcttc SKun&ftinfptopagattba. sßropaganbaaftionen bcs Ättttfcfttttts,

\H>reru»erbung, iJtunbfunfprcficniefen, poIttifd)c s3\eicf)sietibimgen.

4. prnfskitung fiultur

Ute Slmtslettung Äuftur bat bie Aufgabe, fünftfertftfjes 6rijaffen im
Sinne bes geftaltenben Slusbrucfes ber na fionalfosiaUftijdjen SBelianfdjau*
ung anzuregen, p fürbern, ju übermalen unb in ber ^ropaganba ber

Partei, ifuer ©fieberungen unb angeftfilofjcnen Sßerbünbe einzulegen.

tiefem 3roe<fe biencn u. a.:

$auptftcflc Sfrrfjitcftur. (Sila% von <Rid)iHnien unb Sfnorbnungen über

Jyragen ber arrfitteftonifdjen ©eftaltung von 3)enfmäfern unb folgen Sau-
werfen, bie ber öffentlichen Xatigfett ber national}o3taltftijcben SBetoegung

bienen,

$auptftctte füt füiijttetifdje Rormgcbung. ff*fä$ »atl 9iicf)tlinten unb
SBeifungen über alle anberen fragen ber fünfttcrifcben gormgebuuo; ran
Sninbolen, (öcgenffänben uftu., bie in ber öffentlichen latigfeit ber

nattonalfofiialtftifcfjen iöeioegung SBerunmbung finben.

(Srlajj von 9ttcr)tlinten unb Stnorbnungen für bie fünftferifcfjs Hm*
rahmung oon $unbgebungen unb (5eftaftung bes Inhalts natumnfiosia-
liftifcfyer Jyciern burdj bcn Ginfa^ fulturetter SD?it±eI.

Sauptitctfc MüBwai)l. Xeifoufgaben auf btefem (Gebiete finb: Sichtung
unb Slusroabl mufifalifdjer unb bichtertfcrjer ÜBerfe unter bem Coeftcfjte^

puntt ihrer SBertoenbbarfett bei ftunbgebungen unb ^feiern ber national

jojiatifttitfjen SBemegung.

^auptjtefle ^rogrammgcftaltiing. Stufftetfung von SeHpierproaramrnen
für feiern bcr nationalfoftialtftifdjen 93cmegung unb für bie Gahmen*
geftaliung natronatfastafifttfdjet Äunbgebungen auf ber 05nmbfage ber
in ber Äampf^eit geroachfenen (Seftattungstrabition.
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^u&jcr)altuitg 00n ungeeigneten (Seftaltungsmüielu, bie oon unberufener

Seite in bie 58etoegung hineinzutragen oerjucht toerben. Äampf gegen ben

Äüfa), SBahtung nationalfozialiftijdjer £latr}ett in ber geiergeftaltung,

«ßerhinberung oon mrjftifdjer unb pfcuboreligiöfer 5Berfälfd)ung ber JBelt*

Ünl^auung burcr) geroaltfame Äonftvuftionen oerfcfjrobenet Äultapoftet".

Slufgabenfteflung an berufene Äünftler nach ben genannten Richtlinien,

geeignete tßerfönTid)fciteu werben als fiänbige Sflitarbeiter 3. B. 93. pr
Bearbeitung oon Spezialgebieten 00m Reidjspropaganbateiter in bie

Slmtsleitung Äultur berufen. Durchführung oon praftifchen Surfen für

ßiebpflege gut ©eroinnung geeigneter Gräfte für bie ©eftattungsarbett in

allen (Slieberungen ber SBetoegimg. Die oon ber Slmtslettung Ättttut

monatlich herausgegebenen „Sorjcr)[äge zur nationalfozialiftifäjeu gfeiet«

freftaltung" gegen ben ^ropaganbateitern unb ftufturhauptfretlenleitern

bas für ihre Arbeit notroenbige 9)?aterial in bie £>anb. Tiarin finb auch

Stutoeifungen zu einer unferer inneren Haltung entfpreajenben unb bie

©efaljr einer SBerfladjung ausfäjaltenben Durchführung oon Gptedjabcnben,

SHitglicberoerfammlungen, £jeimabenben ber §3., Äamerabjthaftsabenben
ber S9f. unb ff ufio. enthalten. Die (Einheit oon Partei unb gefetjüctjer

Körperfcrjaft im Bereiche bei Kultur ift burdj bie SBerbinbung ber ent-

feheibenben #mter geficfjert. Der Reichspropaganbaleiter ber RSDSHß. ift

gleichzeitig ^Sraftbent ber Reidjsfulturfammer.

Der Kulturamtsletter ber Reidjspropaganbalettuug ift gleichzeitig

Reicrjsfulturroalter in ber Reidjshilturfammer.

5, flmtsltitung Hcönerousbilöung

Die 3£mtsfeitung Rebnerausbübung ift zuftänbtg für bie rebnerifche

$tusbübun«g ber Reichs* unb Reichscinfatjrebner, ber Reichsfadjrebner, ber

©au- unb ^reisrebner, ber <Sau= unb £retsfad)rebner unb ber 3lnroärter.

3ur Durchführung biejer Aufgaben bebten! fitf) bas 3Tmt einer Reichs*

rebncrfdjule, einer giiegenben Rebnerfchule, ber Rebnerfcf)uluug in

9Bochcuenb= unb Sonberlehrgängen fotoie ber fortlaufenben ttuterridrtung

unb SBeiterbilbung ber in ben (Sauen unb Greifen tätigen (§$!£* unb
Äreisrebner burch ßehrfräfte unb Referenten ber Reidjspropaganba*
Teilung.

Die taufenbe SBerforgung ber Rebner mit fchriftlid)en Rebnerinformatio*
neu, Sonbermatetial, 33rcfd)üren ujto. erfolgt burcr) bie Retdjspropagauba;
Teilung.

Die roeltanfchaulichc unb politifche Schulung ber zur Rebnerausbübung
fommeubeu sparteigenoffeu ift Aufgabe bes öauptfchulungsamtes unb ber

guftänbtgen Scr/utungscnnter ber RSD5HP.
3um Ginfa^ als Spropaganbarebner ift bemnacr) ber erfolgreiche SBefurf)

eines roeltanfchauliehen Lehrganges ber Partei auf ber entfpreerjenben

Schulungsburg ber RSD9193. SSorausfe^ung.
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Die meltanjdjaulictje unb politifcfje 9lusricf)tuug ber in 2I$ieberrjaIuna.£> ;

Iel)tgcmgen aufammengefaftieu ftebner erfolgt im (ginüernefjmen mit bem
3uftänbigen Sctjulungsleitet.

6. üetbinöungslrita

Der Sßerbinbungsleitet r)at bie Aufgabe, jeben 33erlel)r mit ben 9?eict)s=

mintfterien, 93el)örben unb öffentlichen S?Örperf$aften ufro. $u sentralu
fieren unb ben ge|amten 93ertef)r mit btefen burcfoufüfjren. Daburd) xoixb
geroärjrleiftet, baß bte Richtlinien ber sJ>ropagartba aur Kenntnis ber be=
treffenben 5Heict)sbef)örben fommert. tfmgefefjrt bringt bte ©erbinbuugs^
ftelle alle Aufgaben unb 9lrtorbnungen, bte oou feiten bes IRetcfjspropa*
ganbaminifteriums ergehen, ber Reicfjspropaaanbatetiung gut Kenntnis.
Um eine einheitliche Slusricfjtung ber 93ropaganba fomol)t ber Partei

als auct) bes Staates ^u gemährleifteu, obliegt es ber SBerbinbungsftelle,
bie Richtlinien ber Reichspropaganbaleitung ben bem Reicrjsminifterium
für SBoIfsaufHärung unb ^ropaganba untergeorbneten, angefdjloffenen
unb oon ihm betreuten ftörperfchafien aur Kenntnis au bringen.

Bas ßQUpropagonbaarnt

%U ^Beauftragter bes ©auleiters für bas gefamte ptopaganbiftifche 9Tuf=
treten ber nationaifo^altftiicfjen SBeroegung [ielji ber ©aupropaganbaleiter
bem ©aupropaganbaamt oor.

3ur Durchführung ber für ben 0>au anfaßenben Arbeiten untergehen
tr)m finngemäfe tme bei ber 9ieichspropaganbaleitung bie ßeiter:

1. ber Süftinen *propaganbaf

2. bes ffitms,

3. bes K unb fünfs,

4. ber ftultur,

5. 33erbinbungs(eiter.

Die Aufgaben entsprechen finngemafc benen ber fteicrjspropagauba*
Tettung.

Sie Aufgaben ber §auprftefle für bie Bearbeitung aller fragen bes
©auringes für nationalfogialiftifcrje ^ropaganba unb 93olfsaufflärung tft

bie ^Bearbeitung aller Blasen, bte ben ^ropaganbaring betreffen. Die
ßeitung bes (Saurhtges hat ber C&aupropaganbaleiter perfön Ii et).

Der (Saupropaganbaleiter ift gleichseitig ßanbesfuliurmalter ber 9*etä>;
fulturtammer. $Iuf btefe 5Betfe tft geroähtlciftet, ba& ber Äultunmtle ber
nationatfojialiftifcrjen ©eraegung bis in bie legten SBeräftelungcn ber in
ber SKeidjsfuüurtammer (3\eicr)smufiffammer

f Dieictjsfammer ber bübenben

302a



Äünfte, SUidjstljeaterfammet, jfteidjsfdjriftturnstammer, 9?eidjspteffe*

fammct, Sleitfjsftlmfammer, 9leicr)srunbfuuffammet) aujammengefagten
getitigen 33erufe hineingetragen unb burd}ge[ctjt roirb.

Der ©aupropaganbalciter ift aujjetbem jumeift in ^ßerfonalunion ßeitei

bet SReidjspröpaganbaämter füt Söoüsaufflärung unb v$ropaganba.

Eos fireisptopaganöaamt

Der Äteispropaganbaleiter ift Beauftragtet bes £teisleiiers für bas
geianüe propaganbiftifdje Auftreten bet spartet innerhalb bes Äreifes.

3r)m unterließen bte ßeitet füt:

1. 3lftine ?5ropaganba,

2. gilm,

3. SRunbfunf,

4. Äurtut,

5. 93erbtnbungs[tette.

Die Aufgaben bet öauptftelte für bie Bearbeitung aller fragen bes

Äreisringes für nationaIt05ialiftiia)e ^ropagauba unb SMfsauff larung

ift bte Bearbeitung alter [fragen, bie ben ^rapaganbaring betreffen. Die
Leitung bes &retsringes l)at ber Äreispropaganbaleiter perföulid).

Die SBerbinbungsftette tjalt ben jtanbigen Äonnej mit ben 2anbrais=
bgrö. 93e5ir£sämtern aufrecht.

Die Aufgaben entfpredjen ftnngemäfj benen bes (Saupropaganbaamtes
(je nad) 5ßottr>enbigfeit).

Das Orfsgruppenptapaganöaamt

Dem £of)eiisträger einer Ortsgruppe unterfte^t oerantroortticr) für bas
gefamte propaganbtfttftrje Sluftreten ber Seroegung ber Ortsgruppen*
pwpaganba leitet.

3ur DtiTdjfüfyrung fetner Aufgaben finb \l)m Sachbearbeiter für Änftur,

JJiltn unb gunf unterteilt. 5ltle Aufgaben ber 5ütinen s$ropaganöa er=

lebigt er bireft, roie er aud} in ftänbiger 33erbtnbung mit bem juftänbigen

Bürgetmeiftet b^ra. ©emetnbeooTftefyer fterjen mwft. Darüber f)inaus f)ält

et auet) bte SBerbinbung flu ben ©lieberungen unb a ngefdjloffe neu Söct-

bünben aufredjt.

©ei gmingenben (Srüuben fann bet ^Sropaganbaletter in befonbers

großen Ortsgruppen jid) einen ^olitifdjen Leiter $ur Bearbeitung oon
fragen bes ^ßropaganbaringes r)eran3iet)en, bod) barf t)icrfüt eine be=

[onbere Dienftfteüe nidjt gefdjaffen roerben.

Die Aufgaben entfpredjen fimtgemäj} benen bes ßreispropaganbaamtes
(je nad) 5?otroenbigfeitJ.
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Der Roichspreffedief ber IlSDRp,

Preffeömtet unö Beauftragte

l

Verfügung bes güljms öfter ben $ienftftetci$ öes SRcidjspreffctfjefs

ber 9163)91$.

3n feiner Änorbnimg t>om 28. Februar 1934 Bat ber güfjrer ben Dienft*

beretdj bes Wcidjspteffedjef* ber 9?SD5l?5. feftgefegt. Sfij Stnorbnung bes

$ü*)rers folgcnben Wortlaut:

Der SRctdjsprcffedjef ber 9?6D3Pß. f)at folgenbe SBcfugniffe:

1. Gr bejtilhmt in meinem Auftrag btc 9\td)tltmcn für bie gefamte rebaf*

ttonelle arbeit innerhalb ber «parfeipreffe. St i|t aufterbem als mein

$re|fed)ef oberfte Snftana für alte <ßreffei>eröffentlicf)un:gen ber gartet

unb itjrcr [ämtlitfjen Dienftftellen.

2. Die SRebaftionen ber ^arteipteffe fotme bie (Sauprefferoarte ber

9TSD2I?. ftnb in if)rer SIrBeit bem 5Retdjsprcffe(&ef unterteilt. §ier

ftefjt ttjm ein (Stnfprucf)srcd)t in alten perfoneflen gragen p.

3. Sämtndje innerhalb ber Partei ober tfjrct 9Tcbcn= nnb Untetorgant*

fütterten OPölittftfje Drganifation, 631. unb ff. f>%„ Deutfrfje 9Ir*

Beitsfront) befteöenbcn ^reffeabteitungen,
1

«ßreffeämtcr ufto. ftnb

unbeftfjabet ifjrer Befonberen ncnüariungsmäfsigen (Stnatteberung in

ifirer publik ftijcfjcn SlrBeit bem SReitffspreffedjef ber StSDSRP- utltcri

ftetlt unb ifjm üeranttöortltdj

4. Die (SeneJimigung non *Preffebienften unb ftorrefponbenjen, bie von

einer Dienftftefle ber 9?S35'9l?5. Berausgegeben roerben ober fiefj als

nationalfofiialiftiftf) be*eicf)nen, fätft unter ben Dtenftbereidj bes

SRettfjepreffedjefs ber

Der 9teicf>sprefTecf)ef ber $r?SD3T$, trifft alte aur Erfüllung feiner %u]*

gaben erforberlidjen 9JfaRnaI)men.

«erlin, ben 28. gfebtuar 1934. gej. SJbolf £ttler.

n.

3>ie «Keicfjsprefieftctle ber

Dem 9?ct<f}sptef)etf)cf unietftebt unmittelbar ber ©tabetetter. DieDtenfc

ftelle bes HeidjspicffcdjeTs ift bie 9tei(f>*preRefteile ber



3Me SRetdjsprcfieftclte ber 9?SDA^)3. ift bie jcnttalc SienftfteHe für bie

gcjamie politija>publi3ifti}a>e Arbeit bei $artei. Sic oeririii bie treffe«

ttterefien ber £Reicf)öteitung ber 5KS£A$. gegenüber bei gefamten beutfdjen

unb auslönbtfdjen $reffe. Sic übt allein bas iRedji aus, an bie $refle bes

5Reid)sgebietes ^Richtlinien über bie $3el)anbfung oon $arieiangelegem

leiten ausaugeben. Sie übt füt alle SReicfjsleitungsbienftftellen allein bas
SRectjt publiaiftijcher Amoeijungen an bie tßaitetpieffe aus. Sie ifi für bie

pre|fepoliti[d)e Vorbereitung, Suithführung unb Auswertung aUer reict)s=

widrigen ^arteiueianftaltungen guftänbig. Sie oeiforgt bie treffe bes

3n= unb Auslanbes mit Informationen, ÜRacrjriehten unb Ausarbeitungen
über bie gartet. Sie beobachtet ben pubüiiftifcrjen 9£ieberfd)lag ber gartet*

arbeit in ber 3n= unb Auslanbsprcfje. Sie gibt ben eingtgen paxttiamU
tierjen ^prejfebienft, bie „STationaljodialiftifdje ^Sarteitorrejponbenj", tjer^

aus unb seidjnet für bie ^Bearbeitung bes „SBerorbnungsblaties ber SReidjs*

leitung" oerantwortlici). Sie hat außerbem (Einrichtungen gefefjaffen, bie

ben Hetdjsleitern unb Gauleitern ber Partei gur Unterridjtung über

allgemeine poütifche 5 ca Sen otenen. 3ux Sicherung ber täglichen ßu*
fammenarbeii leitet jie bas „fjaus ber SRS.^tcjje" in ^Berlin unb gibt

einen „Sonberbienft ber 9tS.=^3refle" fjeraus.

3ur fachlichen Schulung bes ptef|epoIitifd)cn Apparates ber Sßartei gibt

bie SReidjsprefieftelle monatlich ben „^S.^reffebrief" Ijeraus.

3ur Erfüllung biefer Aufgaben hat ber 9ieidjspief(ed)ef SMenftftelten ber

Sieidjsprefjeftelle in Berlin unb äKüncfjen gefefjaffen.

in.

Sie unterteilten Stfenftjtetten

3m einzelnen jinb bem SReictjspreffeifjef fachlich unterteilt unb arbeiten

nad) ben üffieijungen ber SReichsprefieftetfe ber 5RS3)A$.:

1, 35ie Sßreffercferenien öet einjelnon SrienftfteUen ber Sieidjsteiiuttg.

Sie nehmen tm SRarjmen bei prefjepolitijtfjcn SRtdjtlinien ber ^Reidjsprejfe-

fteüe bie ^ßreffeintetetJen ber ©üeberungen unb Erntet ber $aTtei löa^r.

3l)re Unterorgane in ben Gauen unb Greifen erhalten oon ihnen Arbeits*

amoeijungen, finb aber in ifjtem ©efamtoerferjr mit ber $reüe an bie

^Richtlinien bei jciueils suftättbigen ©aupreffeämter, Äreisprefieämter

03m. Drtsgruppenprefiebeauftragten gebunben.

2. Srte Gaupreffeämtcr ber 9)63)91$. Das ©aupreffeamt ift bie jcntralc

$tcffebtcuft|teUc ber 9)63)91$. für bas töcutgeMei. (£s Beitritt bie $reffe=

intereffen bes (Bauleiters jornohl in ber Sßreffe bes (Saugebietes mie gegen*

über bei gelamibeutjdjen treffe. Alle im ©augebiet tätigen $rejjeamts*

letter unb Referenten ber sJiSX>A^}3., it)rer ©tieberungen, angefdjlofjeuen

Sßcrbänbe unb betreuten Organifationen werben oon ihm fachlich aus=

gerichtet. Angelegenheiten ber Auslanbspreffe regelt es auf bem Sßege

über bie SReictjspieffefteUe.

(Sötifefcuttg Seite 306)
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S3as ©auprefieamt fft bie einzige sparte tbieuftftelle bes ©augebtetes, bie

pst Ausgabe von <Kid)ttinien über bte SBcrjaublung von «parteiangelegen*

beiien an bte 3eitungen bes ©augebietes, $ur Ausgabe oon 9i"acbrid)teu

über parteiinterne Vorgänge, $at l!urdjfüf)rung Don Sonberrierauftaltun*

gen für <preffer>ert reter, ^ur Ausgabe t»on *preffebienften unb aur Uurcf>

fübtung fouftiger preffepolitifcrjer gürjrungsmafjnabmen berechtigt ift.

£as ©aupreffeamt unterftü^t aufterbem bie befonbere SBerbinbung ber

©auleituna *ur tparteipreffe, beobadjtet bie Bettungen unb Bcitfrnriften

bes ©augebietes im Jpinblirf auf itjre (Einfteflung flu ben politifdjen unb
meftörtTff)auTid>en ftorberungen ber Partei, betreut bie treffe bes ©aues
unb bes 9?eiäVs bureb Lieferung uon Informationen, tftadjricbten, 9lus=

arbeitunqen über bie Parteiarbeit bes ©aues. es irberprüft in 3ufa™mett;

arbeit mit bem ©auperfonafamt bie r»om 9?eicf)sr>erbanb ber beutftfjen

greife für bie beutjdje Sdjriftleiierlifte oorgelegten GfintragimgsoörfaVäge.

Anwerbern übt bas ©aupreffeamt auf allen ©ebieten bes prcffelcbens bes

©aues bie sparteiinitiatiue aus. 3u bie|em 9?abmen roibmet es ftei) aud)

befonbers ber ?ftacrjn>ucf)sfrage ber beutlct)en treffe.

3)as ©aupreffeamt gibt regelmäßig ben „<RS.=©aublenJt" afo ben

spreFTebienft ber (Bauleitung fjeraus, es aeidjnet aufrerbem in ber Siegel für

bie Bearbeitung alter nan ber Gauleitung ausgegebenen ^Subtifationen

OBerorbnunasblätter. gürjrerbtätter. «programmiere für befonbere poli*

ttfct)e ©retgniffe ufro.) üerantroortlicr).

$as ©aupreffeamt beliefert ben amtlia^en ^reffebienft ber Partei, bie

„STatianalfoaialtitiidje <Parteiförre|pcnben3" mit 9?adjrid)ten unb Slrttfeln

über «Parteiarbeit unb «parteiereigniffe bes ©aues. (Ss beflißt ferner auf

©runb einer befterjenben Sßerembarung srotferjeu ber Reicfjspreffeftelle ber

9ZS$2np. unb bem ftaatlidjen 3fad)nrfjtcnbüro (Seutfdjes 9iad)ritf)tenbüro)

eine (Einrairfungsmögücfjfeit auf bie ©ertefuerftattung biejes 58üros über

*parteiereignif[e bes (Saugebietes.

3)a5 Sirrin bes ©aupreffeamtes gibt allen 3*ilun9cn b* e SOIoglidjfeit

3U umfaffenber Unterrirf)tung über |ämHitf)e polttifdje, roirtid)aftlirfje unb

fulturelle Aufgaben unb «Probleme ber «Parteiarbeit im ©augebiet.

T^as ©aupreffeamt gibt bie «jRidjtliitieu für bie täglidjc 9lrfcett ber Ärcte*

ptejfeatntsletter unb ber Ortsgruppen preffefteauftragten,

3. Srte Äretöprejfeämiet ber «JISSSI^. 3>as ftretspteifeamt ift bie aen*

trale ^reffebienftftene ber 9t&&Wfr für bas 5treisgcbtet. «Ulfe im Ärets*

gebiet tätigen «preffeamtsleiter unb Referenten ber 9tS5)3tfB-, fäfi&t (51ie=

berungen, angefd}lo[fenen 33erbänbe unb betreuten Organisationen roerben

oon ii)m fadtfid) ausgericfjtet. Den «ßexfelu mit ber treffe bes £reis*

gebtetes nimmt aßetn bas &reispreffeamt für alle Äreislettungsbienft-

ftellen roaftr. 3ur Ausgabe von 3l\d)tün\en an 3eitungen unb 3eitfTriften

ift es nur bann berechtigt, toenn im Ceinaelfatt bas ©aupreffeamt feine

3uftimmung gegeben fjat.

J)as ^reisprefleamt beliefert ben 9?S,-©atibtenft mit 3?ad)riet)ten unb

Ausarbeitungen über bie Parteiarbeit im Kretsgebiet, (£s ift für bie

30 Sic Draantrattort ber KSSTO, 7. WufJ. W



organifatortfdje 2)urd)fül)rung ber totalen spartetberitrjterfrattung unb ber

<ßreffefaftengeftaltung ber OrtsgruppenamtsEeiter nerantmortlid). (Es be=

obaä)tet bie 3^^unÖen un0 3c^j^) rifien Äreisgebietes im fjinbücf

auf iljre SinfteKung 311 ben politxfc^en unb meltanidjaulidjen gorberungen
bei gartet. Sie (£rgebnif|e ber SBeabatrjtungen roerben bem ©aupreffeamt
berietet.

Das Äreispreffeamt fann r>on ber 9teidjspreffefteße ber 9tS3)5l^5. ober

vom ©aupreffeamt anberen attuellen preffepolitifdjen Shifgaben fjeran=

gebogen roerben.

4. Sne Drrsgruppenprcjfebeauftragtett bet 91S$HSp., bie ben $)ienft=

rang mm Ortsgruppenamtsleitcrn inne Ijaben, pnb bie für bie getarnte

publi^iftiirijc Sliismcrtung ber Drtsgruppcuarbcit ocranhDottltdjeii $ßo\u

tifrfjen Seiter, 3rt üjrer totalen <)$artetbcriä)terftattiittg unterrldjten jte

bas ©auprefleamt unb bie öttlid) näcrjftlicgeube üparteifleitung laufenb

über alte rr»icr)ttgen (£reigniffe unb SDtaftnarjmen ber Parteiarbeit ber

Ortsgruppe. Sie finb babei in ber Hegel gleitf^eitig bie örtlichen 25erid)t=

erftatter ber ^Sarteipreffe, aua) für bie übrigen unpotittfcfjen (Ereigniffe bes

Ortsgruppenbereidjes.

9fls bem ^ßolitifcrjen öeiter bes preffepolitifdjen Apparates ber Partei,

ber in unmittelbarem Äontaft mit ber 33eoölterung arbeitet, ergeben fitf)

it)m eine 9feir)e oon Aufgaben, bie nur in ber Ortsgruppe erfüllt roerben

tonnen: 2)er Ortsgruppenprefjebeauftragte geftattet ben ober bie treffe-

fäjten im Drtsgrnppeubereiaj.

<£s ift bie Aufgabe bes Ortsgruppenpreffebeauftragten, bie 3i\tnn$&
roirfung in ber Sevolfemng einer bauernben Prüfung ju unterbieten unb
feine gcfiftcHungen bem ftreispreffeamt mttjuteilen,

3)em SReiäjspreffedjef unb ben entfpred)enben üDienftftetlen in ben ©au*,
ftrets= unb Ortsgruppenleitungen unterfteljen pTeffepoIiiifcr) jämtlidjc

Steden ber Partei, fölieberungen unb angejtfjtcffenen 5ßerbanbe, bie fict)

mit pre[fepolitiicr}en Aufgaben befaffen.

JDer Ortsgruppenpreffeamfsleitet nimmt <iud> bie Stufgaben eines

Str)riftfiirjrers ber Ortsgruppen uxibr.

2Ute im Ortsgruppenbereier) tätigen *prefferefeienten ber dSHeberungen,

augejä)lo[fenen Sßerbänbe unb betreuten Organifatiotten finb bem Sßreffe*

beauftragten ber Ortsgruppe fadjücr) oerantroortlid) unb roerben oon ir)m

3ur 9JittI)iIfe an feinen Aufgaben rjerangegogen. StorbeceHenbc iöliiaröett

an bet treffen arrjuiudjsfrage Ieiftct ber Ortsgruppenpreffebeauftragte bura)

iperangierjung preffetnterefperter öttlerjungen gur ^reffefaftengeftaltung.
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Der Reichsleiter für Öie proffe

Aufgabe

©cm SRcidjslcTter für bie treffe obliegen Detlagspolitifcfie Aufgaben,
(Er ift beauftragt, bem bcutfcfjen SBolf eine treffe 5u fdjaffen, bie il)m

nerpfiitfjfet unb oeratttujörtlicf) ift imb bic bas fieben uttb (Erleben ber

beutfti)en $Boffsgemein[d)nft unberfpiegelt. gerner hat ber SRcitfjsleifer für

bie treffe bic Aufgabe, bic 51U 5Berumnid)ung ber im Programm ber

9tSS9t s$. unter $un!i 23 aufgehellten tJerlagspoIitifdiett gorberungen
nötigen Slnorbnungcn 311 treffen unb tfjre Surajführmig gu überwachen.

£c^tcres gilt insbefonbere für bic 3fnorbnung vom 25. 9lprü 1935 „sur

SBahrung ber Hnabljängigfeit bes 3eitungsr>erlagsröefens" unb über bie

,Srfjlieftuug ton 3?itun9soer la9en ämeefs SBefeitigung ungejunber $RdU
betücrbsoerhältnine". Schließlich ift er beauftragt, bas gefamte für bic

nationaIfö5inliftifä)e Seinegung maftgebenbe Schrifttum ju »erlegen.

guftänöighcit

Ser üttcidjsteüer für bie treffe ift vom güfjrer ermächtigt, alle für bie

(Erfüllung feiner Aufgabe erforberltä^en äßaftnabmen ju treffen unb hat
im einzelnen folgenbe Sefugntffe;

1. Sic 5Incrfennung von periobifdjen Srucffcfjriften als parteiamtliche

Organe.

2. Sie (Entfärbung über bic ©rünbung unb bas (Erfcfjemen »an perio*

bifä^en Srucffchriften, bic non ^arteigenaffen »erlegt ©erben, auc§ fo-

rocit fie nid)t bie SCnerfennung als parteiamtliches Organ anftreben.

3. a) (Erlafj atlgemeinet SInorbnungen für bas gait3e SBerlagsiucfen an
bic gefamte von ^artetgenoffe-n nerlegte treffe. Sic Stnarbnungen
gelten, foroeit vom 9M<f)sfeiter für bic treffe im (Einzelfalle nichts

anberes beftimmt unrb, als SBefe^I.

b) Sic (Enifdjctbung über alte 5ßerlagsfragen von grunbfätjltcijer über
ben einzelnen SBerlag Ijinausgefyenber ©ebeutung, fafern er bic

(Entfdjeibung an fidj Sic Berlage finb in biefen gällen oer*

pflichtet, biefe fragen t>or bet endgültigen (Entfärbung bem
SReicfjsletter für bie treffe Dorjulegen.

c) 3" ie&e* 3*ü (Einblicf in alte parteiamtlichen ^Berlage unb bereu

gefamte tnirtfchaftliehe Organifatton unb Geltung fomie bas SRetfit

unb bte 23efugms jeber (Einflußnahme.

30* 308



Die aSerantrooitlidjfeit bet einzelnen Söerlagsleitcr für bie

güfjrung ber SBetlagsgefdjäfte mirb fjierbuidj ntdjt berührt.

4. Die 3Inftetfung ber t>eranttDorHid)en 33erlag$Ieiter unb iljrcr Stell;

oertreter erfolgt ausfd)liefelicr) buret) ben ^eicfjsleiter für bie ^Srejje,

bet übet ^erfon utxb Vertrag 311 etttjdjeiben Imt
Der SReitfjsleiter für bie ^rejje entfetjeibet übet gortfe^ung aber

$IuftÖfung bet befteljenben 23ertragsDerbältniffe.

Der 9?etdjsleitet für bie treffe ift ferner befugt, Äommiffare für bie

SBetlagsleitung eingufetjcn, beren Sßeifungen oon ber £5erlagslettung

unb bem gesamten ©erläge 311 befolgen finb. Das 9?eti)t, Äommiffatc

über bie SBetlagsleitung eiugufetjen, fterjt nur bem Heidjsleiter gu.

Unterteilung

Dem SRetdjsfeitet für bie treffe pnb unterteilt:

1. Stas ©erroaltuitjjöatttt be$ SReiffjgslciters für bie greife.

Das öervo-altungsamt betreut unb überprüft bie einzelnen ©-auoer*

läge, in benen in allen (Bauen bie oom SReidjsIeiter für bie treffe als

*ßarteiörgtmc ancrfannlen (Bauleitungen unb anbere 3ei*ungen g *$txU

fd)rtftcn, SBücfjer unb fonjtige SBerlagsobjefte tjemusgegeben merben.

unb alle fonftigen bem fteidjsleiter für bie treffe unterteilten 93er-

I-age in ben (Bauen.

Die (Bauoerl-agsfeitcr unb ^auptfcfiriftleiter Unb *polittfd)e Bettet

im Stabe bes (Bauleiters unb als folcfte fomit bem (Bauleiter biS&ipti*

när unterfteltt. 3n facf)Hcr)er £>tnfirfjt [inö bte (Bauoerktflsleiter unb
g^auptjdjriftleitcr vtusjcrjlieBltct) bem 9ieicf)slctter für bie treffe unter*

[teilt. £>terburrf) roirb bie prefiepolitifdje SSerantroortung ber fö&upt*

[cr)nfileiter gegenüber bem 9leicf)epreSfea>ef ber SRSDSf^p. ntajt berührt.

Souxeit in ben (Bauen neben bem (Bauoerlarj felbftänbige, auf ein-

jetne ftreis^ebieie begrenzte Berlage belieben, gilt bas für bte (5au=

nerktge ©ejagte entjpreifj-enb für SBetlagsleiter unb &aupifct)riftleüeT

ber Kretsnerl-age.

2. ©er 3citttaltJertüfl ber 9?S$9iqS, mit feinen über bas gan^e 5Hei^ »er*

breiteten Organen ber ^eoegung:

5ööffi!ä)er SBeobadjter, Der Singriff, Sllitftrierter 58eobad)ter. Das
Scrjroarse Äorps, Der ^Irbettsmann, Der 9tS££.4ÜTann, Die <t$oft, Die
SBemegung, 9?S.*9Jtcnaisf)efte, 3JuffIärungs= unb SRebnerinformatione^

material, Deutle 3Bt[fenfcrjaft, (grjiebiing unb SBolfsbilbung, Deutjcr>e

¥ief[e, Deutfrfje Slgrarpolttif, Der SBierjabtesplan, 2BiUe unb SJiactjt,

Das junge Deutfctjlanb, 3unge SDßelt, Der ^impf, Die Äunft im Deut*

fäjen 9?eidj, ^unebener üUiofaif, Die 5TCS.*(Bemcinbe, ftriegsianberbienfi

ber „Die 3nnt>re gront", KS.^refiebrief, SrcS.=SBüIfsbien|t, Die
neue ©emetnicr>aft, Das ^arteiar^iö, Serorbnungsblatt ber ÜKeicfys;
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Uitimg ber ^63)31$., Sßfltolc ber SBotfje, Der Sßarteiritfjter, Der SSI.*
güljtet, güfjren unb (Eraierjen, SBeltanidjauimß unb Scrjuie, $BeIi<
fampf, Deutfcrje Dramaturgie, Die tDirtja)aftspolilijü>e Carole, SBodjen*
\pxud) ber 9TSD2I5ß. unb anbere jeiijdjnften.

Die SBcrlaßsteiter unb Saupt|ä)rfftleitet bes Sentraloerfages (tnb
«goütijäV Leiter im Stabe bes fteitfisieUers für bie treffe. Sie flnb
in fatfjtidjer &inficr/t ausjtfiliefjüa) bem 9?eidr)sfeitcr für bie treffe
unterstellt. $ierburcr) rairb bie prefiepolttiitfje SBerantmortung ber
§<iupt|crjriftleüer gegenüber bem 9ietd)spreflecrjef nirrjt berührt
Der 3«ntrarDerIag ift rrjeiterftin ber guftiinbiße 93erlag für bas ße=

jamte Stfirifttum ber SBemegung, er bebicnf fict) jjur Dur^iüljtung
feiner Stufgaben einer SKeiije ifjm bireft «ngejdjloffener Berlage.

Der Heimleiter für bie treffe ift gleid^eiüg sprafibent bet fteidjs*

preffefammer.

3n ben natfjfolgenben Organisationen ber 9teicT}5prefIefammer, bie feine
Dieufffteilen ber $krtei finb, tft ber Reiseleiter für bie treffe burd) einen
Beauftragten, ber bie Übermacrjung aber bie Sßerbinbung gu biefen Dr*
gantjattonen $9 leiten f)at, Beitreten:

9?etcf>süerbanb ber beutjr5en3eitung5oerteger — Retcfjsuerbanb ber
beulen 3eitfcr)riften=iBerrej3et — gadjgruppe ber Slubenlen^eit*
frfjriften unb Sadjgruppe 3ugcnb^ref}e im 5Rb393. — HeitfjsDerbanb
ber Deutfrfjen ftorreiponben

(v unb 9Taa>rtä)tenbüros — gaäperbanb ber
SHunbfunf^reffe — Hei^sDerbanb ber Deumen treffe — 2?eicf)5t>er*
banb Deutfdjer ^reffeftenograpljen — ßa^jdjaft ber 93erlag&angefteaten— 5ad)jcf)aff ber fat^olii^firdfjliajen treffe — Reia>soerbaub ber ermn*
gelijdjeu treffe — SSerbanb Deut[cr)er 3eitungs* unb 3ci<fd)rif ten-
©rojfiften — SKeictjsoerbanb für ben ruerbenben 3eitfcf)riTtettI)anbeI —
Satfifaiaft bes Deutzen 3ettung& ; unb 3eitf«riften=(£injel&anbers —
SReicrjsoerbanb Deutjd)er ^a^nljofsbudjljänbler — 5Keicr)suerbanb bet
Deutjdjen ßefeahfelbefitjer.

SBeiterqin fjat ber Reicrjsleiter für bie treffe Sßerbinbungemänner unb
Beauftragte in ber (Sruppe 56utf)r)anbel ber SReiäjsfttjriftiumsfammer im
SBiiricnuerein ber Dcutfcijen Surfujänoler unb im Sßerberat ber Deutftfien
SBtrtftfjaft.
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ßußertpoimfehes Amt Der IlSDfip.

$as Auöenpolitijrhe Amt ber |äi bie »ufgabe,

1. bie augenpotitifc^e Sage oom Stanbpunft ber nattonaI|Ojialt|tiJd)en

SBcIlanjrfjauung aus 511 beobachten unb baraus erteachfenbe Auf*

gaben ju verfolgen unb au nciuattfticfjen;

2. bte aufeenpolitifchen 3^ c UI1^ Veftrebungen bes nationalfo^iatifti-

ftt)en Staates in alle Dienjtftctten unb ©lieberungen ber Partei I)tn*

einzutragen;

3. bem Ausfanb, insbefonbere ben Auslänbern, bie Deutjrf)lanb be*

fucfjen, obei fteß als spreffeuertreter in Deutfchlanb aufhalten, Auf=
flarung über SBefen unb 3^Ic bes ÜFtattonalfoaialismus gu geben,

um )o bas Sßcxftänbnts ber anbeten SBölfcr für bie £ebensnoiit>enbig=

feiten bes beutfdjen Volfes gu luecfeu.

$em öeitet bes Aufjenpolüifchen Gimtes bei 9lS$2Rß. ftetjt ein 6tabs*

leitet gur Seite, bem bie ©cfchäftsoerteilung innerhalb ber gejamten

IDieTtftftelle unb bie Stcf)er|tellung eines einheitlichen 3ufamnientüitfens

ber Arbeitsgebiete bes 5lugenpolitifcr)en Amtes obliegt.

Auf ©tunb befonberer SBeifung gibt er im Auftrag bes fleiiers bes

Außenpolitiken Amtes ober in bef|en Vertretung Arbeüsantöeilungen

an bie Leiter ber Arbeitsgebiete bes Au&enpolttijcrjcn Amtes.

Der Siabslciter nertritt ben Detter bes Aujjenpolitijdjen Amtes foroot)!

im inneren Dienftnerfehr als auef) bei Veranstaltungen unb (Smpfängen.

$ie J)tenftge(d)äfte bes Abjutanten roerben in ^ßerfonafumon i>om W$lU*
tauten bes Beauftragten bes gührers wahrgenommen. 3l)m obliegt -tneefs

reibungslofer Abroitflung im befonberen bie Vorbereitung ber perjön*

liefen unb bicnftlicfjen Angelegenheiten bes Sfteitfjsletters mit allen Partei-

unb Stoatsbienftitellen, Penaten Greifen unb s£erjonen,

3m 3Gn * Ea,a1"* On sperfonaluuiott mit bem 3^trolamt ber SEJienft*

[teile bes Beauftragten bes giiljrcrs für bte überroadjung ber gejamten

gcijtigeu unb rocUanjdjauUrfjcn Sdjulnng unb (Sfjiefjung ber

roerben alle gragen ber poltttfchen (öefthäft&fütjrung atoetfs Unterftütjung

bes Stabsleiters unb Drganijaiions* unb ^erjonalangelegenheiten ber

Sßolütfcrjen ileiter bes Au&enpoltttjchen Amtes bearbeitet.

3ur Srlebigung unb Durchführung [einer Aufgaben bebient fief) ber Sei?

tex bes Außenpolitiken Amtes folgeuber Arbeitsgebiete:
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I. £än&et4Refetate:

%, Dfien

2. Süboften

3. 33orbcrafiert

4. gcmer Oftim

5. Horben

6. SBeften

7. 6übroeften

8. Söritifdjes Imperium, ©to&bntatmten unb greiftaat (£tre

9. Übcrjee.

II. Aufeentmrtfa)aft

III. ^refie.

IV. Smtb eraufgaben.

V. 3u)ifd)enftaatlid)e itutturbesielumgen.

VI. Aufeenpolitifttjes Sd)utungsf)au$

Die Aufgabe bes $Iuf?enpolüi|cf)en Scfjulungsfiaufes ber 9?SD91^.

tft es, jene geiftige unb tueltanjcftaulidje Ausrichtung 3u fttfjern,

tDefcfjc bie ^attünalfoätaliitifrfje Deutle Arbeiterpartei als Xräge*

rin bes Staates t»on jebem forbem muß, bei fid? als 33erufsgtel

bie Austanbsarbeit getüäf)lt I)at, 2)as Außenpolitik e Gcrjutumis;

r)aus vermittelt nirfjt nur bas 3ßi||en über bie polüijdjen Prüfte

ber SBelt, fonbem [cfjafft aucr) bie «Corausfe^ung für ben politijcfjen

Ctinfat}.

VII. SScraattung

3)ie Sßertüaltung etlebigt bic ^erroartungsgeferjäfte fotoof)! ber

3)ienftftelle bes Beauftragten bes JJüfjrers für bie Übertragung ber

gefamten geiftigen unb röeltanftr)auli<t)en Spülung unb (Erhebung

ber 5RS£A*p. als audj bes Au0ertpoliti{cr)en Amtes ber 9tSUA$.
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ftuponpoHHfches Amt bor IISDflP.

Außenpolit,

Stobsleiler

Osten

Südosten

Vorderosien

Ferner Osten

Norden

Westen

Südwesten

Bril. Imperium
Großbr., Eire

Obersee

Außenwirtschaft Preise

jonderaulgober
Zwiichenstaofl.

Kulturbez»ehgn

Außenpolitisch.

Schi, lungshous
Verwaltung,



Der Beauftragte Des führers

für Öic Überwachung bor gefamten geiftigen unb loeltanfchau*

liehen Schulung unö Erhöhung Der nSDflp,

Auf ffirunb bes Dom 5ül)rer erteilten Auftrages ift bie ©ienftftetle bes
Beauftragten bes 3üf)rers für bic überroadjung ber gefamten geiftigen

unb roeltaiifäaulidjen Schulung unb (grfliefjung ber sujtanbig.

3itl ber Arbeit ift bic etnbcitiitrje Ausrichtung ber roeltan(a)auiicf)cn £>af*

tung ber gartet, aller fölteberungen unb angefd)! offenen Berbänbe,

$as Aufgabengebiet umfafet bie gefamte roeUanicrjüulidje Ausrichtung,

ferner bie gefamte öberroaerjünn, ber eigenilidjen praftiftficn Schulung unb
(£i£tef)img. Als für bie wettanfdjaufidje Ausrichtung mefentlia) roerben

bie geiftig*fulturellen ©ebtete in bie Xcitigfeü bes Beauftragten bes

gübrers für bie ttberraaerjung ber getarnten geiftigen unb roeltanfäjau?

liefen Spülung unb (Erhebung bei 9?3UA$. ebenfo einbezogen u>ie

iöiflenln>aftlicr)e fragen, foroeit biete mit bem Aufgabengebiet im 3Us

jammentjang fterjen.

Der C rganifationsplan bei Dienftftelle bes Beauftragten bes gürjreis

für bie Überwachung ber gefamten geiftigen unb u>eltanfchaulicr)cn Sdju*

Jung unb (Ettfebung ber 9iS$A$. ficht folgenbe Arbeitsgebiete doi:

1.3>ei Stabalerter gibt im Auftrage bes ifieidjsleiters unb tu beflen Ber*

tretung Anroeifungen an bie ßeiter ber üienftftelten.

(Er oertiitt auf ^Bettung bes Beauftragten bes Führers biefen inner*

halb bei Sienjtfteüe, bei Beranftaltungen, insbefonbere bei Ber?

hanblungen mit anberen Üienft [teilen.

5m übrigen obliegt bem 6tabslciter bie d&efä^aftsoerteitung inner-

halb ber ©efamtbtenftftelle unb bie Sidjerfteüung eines einheitlichen

3ufammeniöirfens bei ämtei.

2. Das 3e«tralamt bearbeitet bie Siagen ber allgemeinen <5eftr)afts*

fütjrung unb Organisation. (Es uuterftütjt insbefonbere ben Stabs*
teilet bei Regelung bes internen £>tenftoerfef}rs,

(Bearbeitung ber ^perfonalangelegenbeiten ber tpoliiifcben ßeiter

innerhalb ber JMenftftette bes Beauftragten bes gübrers für bie

Überwachung bei gefamten geiftigen unb roeltanfä>au liehen Schulung
unb (Erjiefjung ber R62Xf$.)

3. $5as Arbeitsgebiet gefjrplanung bearbeitet bie Planung unb Veraus-
gabe »on Sdjulungsridjtftnien an bie gefamte Partei, it>re (Slieberuns

gen unb angefcrjtofjenen Berbänbe, insbefonbere abliegt ibm bie Bor»
berettung unb Bearbeitung ber in ber Schulung ber gefamten Berne*
gung aur Anmenbung fommenben ßeljrpläne unb bes ßefjrftoffes. |o«

jote bie Borbereitung unb Bearbeitung neuer Cefjrmittel auf bem
Cüebiet ber roeltanidjauli^en -Schulung. Rührung einer Betfonalfar*
tei bei in ber Schulungsarbeit ber (Sefamibeweguug oerantzuortlidi



tötigen ÜEJittatbcttcr. Bearbeitung uub Auswertung ber non ben G5aiu

fcfyulungsleitem unb anbeten 3>ienftftettctt 3uger)enben röeltanfdjau*

fidjen Bertcfjte.

4. Die Arbeitsgebiete II unb III bearbeiten Spezialgebiete, beren befon*

bere Sebentimg aus bem Auftrag bes gül)tcts fitf> ergibt

5. 3m Arbeitsgebiet Si^rifttumepflege erfolgt im 5Raf)men bes betn Bc=

auftragten bes gürjreTS für bie Überwachung ber getarnten geiftigen unb

wettanfä>ulicr)en Schulung unb Oträtefjung bet 9?SDA?. erteilten Stuf-

träges bie Überprüfung unb SGertung bes gefamten Schrifttums auf

(eine Betroenbung in ber (grgieljungsarbeit ber Bewegung fotoie in 3»*
fammenarbeit mit ben einzelnen Ämtern ber DienftfteHe bes Beauf=

tragten bes güf)rers für bie Überwachung ber gefamten geiftigen unb

weitanfdjauitcr/en Spülung unb ©rsiefjung ber 9?6DA^$., insbefon=

bere aber mit bem Arbeitsgebiet fiefjrplanung bic Auswafjl unb fafa*

Iogmäftige 3u f ammenftellung bes für bie Schulung ber Bewegung
befonbers geeigneten Schrifttums fowie beren fyörberung unb gcraus-

ftellung. Die SReichsftelle gut görberung bes beutfdjen Schrifttums

wirb oon ber Dtenftftelle bes Beauftragten bes gübrers für bic über*

wacljung ber gefamten geiftigen unb weitanfehaulichen Spülung unb

(Erhebung ber SKSDA^p. betreut.

6. Das Arbeitsgebiet «RUJfcnjcfmft bat bie Aufgabe ber Beobachtung.

Beurteilung unb Rörberuug bes wiffenfcr}affliehen Gebens auf ben

beutfcf)en $ocbfcbulen unb außerhalb berjelben vom Stanbort ber

nationaIfoäialtfti[äjen 2Beltanfct)auung aus. Beobachtung unb ^orbe*

rung bes wiffenfchaftlirf)en S^acrjmu^fcs, fowie Beratung beim (Sinfai^

von SBiffen^aftlern.

7. Das Arbeitsgebiet Bot<icJd)td>tc befaßt ficr) mit ber gorfrljung unb
Hnterfucfjung sur beutfdjen Bor* unb grütjgefcrjicfjte, wiffenfchafilicher

Auswertung ber Hnterfucrjungen, fowie Planung unb Durchführung
von Ausgrabungen, Beranftaltung oon Sdjulungsiebrgängen unb
Bortragen fowie Beröffentlicfjung ber gefammelten Ccrfenntniffe über

bie beutiäje Bovert in oolfstümlicben unb tDtjjenfdjaftlirfjen Berlaut*

barungen. Der 5Retcf)sbunb für Deutfdje Botgefcfjichte wirb uon bei

Dienftftclle bes Beauftragten bes gübrers für bie Überwachung ber

gefamten geiftigen unb weltanschaulichen Schulung unb (Erziehung ber

3?SDA¥. betreut.

8. Dem Arbeitsgebiet „Äunftpflege" obliegt bie SBertung uub görbe^

rung ber für bie naiionalfoataliftifebe (Erziehungsarbeit unb £d)u=

lungsarbeit erforberlicben unb als pofittr» erfannten fultureUen (Sütcr

unb Snftituiionen fowie Abroetjr aller Berjuct)e, bie fulturellen Ber*
faElserfcrjeinungen uub bie bierfür widfam gewefenen Gräfte wieber
5ur (Seftung gu bringen, SKu^barmathung ber erarbeiteten (Stgebuiffc

auf bem ©ebici bes Xbeaters, bet SJtufif, ber Btlbenben &unft unb
ber allgemeinen Äunftpftege (Durchführung t>on rtchtungweifenben
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5tusfteflungen) für bie (£raier)ung bei STSDS^p., insbefanbere bes

Wertes „Äraft burrf) greube". Das ^fttieitsgeblet untergfiebert fid)

in bie Dienftftellen „Iljeatet", „Dtamaturgtfdjes Büro", „SJtufif",

„Bilbenbe Äunft" unb „ßuftutpontildfjes $lrd»ir>"

9. Das Arbeitsgebiet ^rejfe Tjat bie Aufgabe» im SRafimen bes 9tufgaben=

gcbtetes bes Beauftragten bes güfirers für bie übertoadning ber

jdmten geiftigen unb roeltanfdjaulidjen Sdjufung unb (Erdung bet

9TSD9np. bie Berbiribung gur beutfdjen treffe roa^räuneljmen.

10. Die SBertoaltmtg bearbeitet bie Bertoattungsgefcrjäfie fotoof)! ber

DtenftfteHe bes Beauftragten bes gürjrcrs für bie Übertragung bet

getarnten geiftigen unb mcttanidjauHdjen Sdjutung unb (Srjuetjung ber

ftSD^.als audj bes Slufeenpoiüifcrjen Slmtcs ber 9Z6D9tfp.

Dem Beauftragten bes gütjtets für bie Überroadjung ber gefamten gei*

ftigen unb roeltanfdjaulidjen Spülung unb (Ergicfjung ber STSDStfß. unter*

freien unmittelbar:

1. Äic «Äei^satBeitsgemeinf^ttfi fwt bte Sdjulung bet gefamten Be*

roegung.

Die ftcicr)sarbeiisgemeinfcf|aft ift aus beut Bebürfnis bes Beauf*

tragten bes güliters für bie ÜbertDadmng ber gefamten geiftigen unb

tüeltanftfjaulidjen Spülung unb <£r^iet)ung ber %i&S5ß% entftanben,

ben oon ben «Rcidjsleitetn Inn. güfirern ber ©lieberimfleit mit ber

StfiuTungsatbeit betreuten Mitarbeitern unmittelbar !Rtä)tlmien für

bie grunMäpctje §altung in ber Schulung geben 51t fönnen. Da bie

5Ixb'eitsgemeinfd}aft fid) aus ben Vertretern alter ©licberungen unb an*

gefcr)toffenen Berbänbe aufammenfetjt, ift bie ©ernähr für eine m$ßi*
iidje Slusriditung ber gefamten Belegung gegeben.

Die Sitzung ber ^rbeitsgemeinfdmft ermöglicht es, bie in ber prüf*

iiidien £ct)uiungsarbeit auftretenben (Sin^elfragen 3U befianbetn, beren

allgemein gültige unb gtunbfätjttdje Beantwortung atsbann butdi ben

Beauftragten bes gülirers für bie übermadjung ber gefamten geifti*

gen unb roeltanfdjauüctjen Sdjutung unb (Ergie^ung bet er*

folgt.

9ius ber Arbeit Tjeraus fiat fid) bie ÜTotnienbigfeit jur (£rrtd>tung

con föauar&eU&gemcinidjaftcn für bie Spülung ber gefamten Seme«

gung ergeben, geltet einer jebeu (öauarbeitsgemeinfdiaft ift ber (Sau*

fdmliingsleitet in feiner <£igenfd»aft als ©auoertreter bes Beauftrag*

ten bes ftitfjrets für bie flberioadning ber gefamten geiftigen unb tt>elt=

an^auiiä>en Gcrjuhmg unb CEntetjung ber SJISD9I$. Die 3u[ammen*

feftung ber <5auarbeitsgemeinfd)aft entfpridjt ber ber Ret$^##feN
gcmetnfdjaft.

2, 5>ie Sltbettsgcntetnfdjaft für $eutfifje Bolfsfunbe,

bie ftdj mit ber fuftematifdjen Bearbeitung alter öötfsfunbfirfien 3ra=

gen befaßt-
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Der Beauftragte des fuhrers

für Die Uberumchung der getarnten goiftigen unb loeltanfehau-

liehen Schulung unö Erziehung öer IlSDflp.

Reichsleiter

I
Beaufnogiei
des Führers

I
Siobileiier

1
1

Lehrplanung
Schrihtums-

pflegc

III

1
1 1 1

WisienschoH Vorge&chichTe Kunsipfleg« Preise Vorwollung

2lTs parteiamtliches Organ roetben vom ^Beauftragten bes Ofiüjrcrs füt

bic Übertragung bet gelernten geifttgen unb roeltan|cf)auliö)en Schulung

unb <£rr}iei;ung bet 9t&M$.
„Die 9?attßnaljö3ian[ttfcf,en Monatshefte" unb
„Die Äunft im Deutzen SKeicr}"

herausgegeben.
Dem Dienftberetd) bes «Beauftragten bes güljrers für bie ttbettoatfmng

ber gejamten geifttgen unb roeltanfäjauUd&en 6d)ulung unb (Erstehung ber

!&6$Vfß. unterfte()en meiter^in als parteiamtliche Organe:

1. „Die 5Biitr)erfunbe" ft „Die SDtufif"

2. „Gkrmanenerbe" 4. „Deutle Sßalfstunbe".

3n ben (Bauen pnb bie ©aufdjulungsteiter ber 9fSD3tfß. bie Vertreter

bes Beauftragten bes güfjrers für bie übermaa^ung ber gefamten geifti*

gen unb roeltanjcfjauliöjen Schulung unb (Staierjung ber 9i6D2l$. für bie

entfprec^enben (Saugebiete.
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Reichsamt

unö flmter

für Öcis Canöoolh

35er Seiler bes SRetdjsamtes Ijat bcn Mufttag, btc 9ttenjifjcuftil>nuig bes

ßan&twlfcs im Maftmcn der Partei bunfjjujüfjrem

L Saraus erge&en jidj für bas Reidpamt folgettbc

Aufgaben:

1. Drßamfatoriföe unb perjonelle Planung ber Stenftjtellen unb 8ttfs

gaben bes SKeitf)5amte&.

2. Betreuung bes ßattbooHcs.

3. gorbernbe unb unterftütjenbe 9)iitarbeit bei 9J?aßnaf)men ber bauet*

licfjen Selbfttiertrmlfung unb bes Staates gur Durdifülirung unb IRe-

gelung ber Stoben* unb SIrbett&orbnung jomte ber lanbrDtriföaftlidjen

Ergeugung.

4. Planung tum 9ftatfnat)men, bie bem SSadjstum unb ber Stufartunjj

bes ßanbuolfes bienen,

5. Durdjbringung bes CanbooÜcs mit ben (£rfcnntnifjen einer Bauer*

lidjen ßebensgeftaltung auf ©runb ber nationalfojklijtij^cn SBelt*

anjcfyauung.

6. 2Iu5le(e
f

9iad)roucf)stÖTberung unb Spülung ber agrarpolitiSdjen

5ül)ter|cfnaft im (Einoerftänbnis mit ben juftänbigen SienftfteUen ber

Sßartei.

7. 3nl)altri(f|e ©eftaltumg bes parteiamtltdjen, agtarpolitiftfjen Jladj*

ricfjtenblattes ber 9162)9$., ber 9TS.-2anbpoft jur Slufllärung ber

öffentlich.

II. (Sauämter für bes ßantuwlt:

3)ie Aufgaben bes ^Reitfjsamtes Ijaben aud) für bie (Sauämter ©iiltig^

fett unb ©erben im (Sinoerneljmen mit bem ©auleiter burdjgefüfyrt.

Die C&Iieberung erfolgt finngemäfj berjenigen b«s !fteid)&amies.
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III. Ärmäiniet für bas Sianbuoll:

Die 2lufgafren unb Slrbeiren ber Äreisämter finb' in bem für bas SRei^s=

amt ba». für bie (Sauämier feft^etegten Sinne — im (ginnernennen mit

bcm Äreisteiter — burcfföufüljren.

IV. Ettsflrupjjenämter für bas fictnboolf

:

Die Drgamfatimx bes Äeittjsamtes erftretft [itij arbeitsmäfjig über bie

C5au= unb 5uci*ämter bis p ben Ortsgruppen. £ort finb bie Arbeiten

finngemiifj nad) SBetfungen ber &rets= h^m. ber ©auamter — im (£inoer^

nehmen mit bem Drfsgmppcnleiier — burajaufüljren.

Amt für Torftioirtfchoft

$as UM für gfor|tiüirtfcr)aft ift eine fcTbftänbige DicnftftcHc ber 3veidjs*

leitung.

3n ben Sauen unb Äreifen ber $TCSD3I$ß. roerben bie eutfpredjenbcn

JDionftfteKen, bie im ^ufgabenbereid) bes suftänbigen lanbinirtfcfjaftltdien

gacfjberaters arbeiten, faäjlittj ausgerichtet.

314/315/316



Hauptamt

unb fimter

für üolkstumsfragon

Dcrfugung Öcs fuhrers

übet bie erridjtung bcs $auptamte9 für Solfstumöfwgen

unb Mit ttmttvn fwt OoHstttmtlrageit

in ben (Bauen unb Ätctfcn ber 9}899!|i.

1. M fjabe mit meinem (Ertejj nom 7. 10, 1939 bett Jieitfjsfülirer #
$einticfj $immlet -als Slci^fömmifiar für bie geftigung bes beulen
SBolfstums unb bamii «1« meinen tfer-antmortüttjen Sachbearbeiter für <ttte

Soltstumsfragen eingelegt, ©emäfe Slnorbnunfl A 7/41 tjom 26. 2. 1941 t{t

bei Heitfjsfüfyrer ff getnrid) jnmmler «als beauftragtet ber 9162)31$. für

«He SBöJtetumsfwjjen, aurfj beten aewntnwttlidjet Satf>be<trbeiter,

2. Sie ^Bearbeitung «aller einfdjffrgigen gr-agen töitb aroetfs SBerein*

fadjung fünftig in einem $<uiptami ber Steigleitung guf-ammengefaftt.

3. Soweit üotfyanben, finb bei ben t&auleitungen unb Kreisleitungen bie

bisherigen ©renal-anbärntet in bie Ämter für Stolfstumsfragen einau*

gliebern.

1 Die SBerbanhat&eit bes SoIfsiumsBexba'rtbes roirb burtf) ben Seauf*

trauten ber SlSDSl^., Reittjsfüfjm ff §immler, geführt.

5. Die Durdjfüfyrungsbefttmmungen p biejer Berfügung erläßt 'ber Se*

auftragte ber KS-DStfß. für alle Stoffstum sfragen im (Einoemetfmen mit

bem ßeiter ber ^JarletsS-anälei, b-em Keid)$id)at$meifter unb SRei^sorganifas

tionsleiter.

Jü^rer^auptqu-artier, ben 12. Wät] 1942

geg.: Mbolf Ritter
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Vttfftatt:

Das Hauptamt für SBolfs tumsfragen bei ber iKeicftsIeitung ber 9161)31$.
gliebert fit*) in 1 3cntralamt unb 4 §aupt[teilen.

SDas 3enttalamt wirb oom Stabsleiter geführt. <£s ift auftänbtg für fof=

flenne Aufgaben:

Sßerfonaf,

Drganifation,

Schulung in SBoIfstumsfragen;

ferner ift tfjm bie ^reffeaenfurftette für Sßöffstumsfragen eingea. Hebert.

Die §auplftellen bearbeiten

t 93olfstum&arbeit 3ur geftigung bes beurfeften SBoffstums,

2. Deutfdjtum unb grembooffgruppen,
*

3. SHaffenfragen in ber SJoIfstumsarbett,

4. Giebtuugsplanung gut geftigung bes Dcutfdjtums.

$3ei ben ükiu^ unb ftretsleiturogen finb entjprecftenb ben (adj Heften SloU
raenbigfetten Hauptämter bjro. hinter für 33oI!stumsfragen norgefeften.
Die Sbt$a$j ber jpauptftellen riefttet fict) narr) öen gaugebtetsmeije ner=
feftieben anfaltenben Arbeiten.

gür bie SBotfstumsarbeit im SBereid) ber Ortsgruppen werben Drts=
Beauftragte für 33orfstumsfragen beftellt.

Soweit ber ©öuoerbanb bes 335)31. nieftf oon bem ßeiter bes 05au(t)aupt>
amtes für Bolfstumsfragen geführt wirb, ttiü ber föauüerbanbsletter ju
bem <&au(ftaupt)amt.
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nSt-Rcditsumhrcrbunb

3>er 9TS.^ed)fc0iDaI)tetbunb e. SB. (SRSSteB.) ift ein ber

9762)2[$. «nßefolojfener Serbanb. 35er Seiter bes !RS.*

9ied)tsiDal)rerbunbe& unterftefjt unmittelbar bem giüjter,

in befjen Auftrag ber Setter ber spartebKanaiei bie

3Menftaufftdjt füfyrt.

3Me 9Jlitglieber bes STCS.^edjtstüaljrerbunbes Jinb bie

5Ingef)örigen aller mit bem ÜRetfjt nermur^elien SBenife.

3m IRS.^erfjtstöafyrcrbunb finb bie beulten Dletfjts*

umljrer in adji gadjgruppen aujammengefajjt:

1. 9?itf)ter unb Staatsanwälte,

2. 5Red)tsamDätte,

3. Notare,

4. SRedjtspfteger,

5. $od)JdniUel}rer (jur.),

ß. SRedjtsumljrer bet SBerroaltung,

7. 5D3utfd)aftsted)tsu)aF)rer,

8. Sunge 9led)istöa1)ret.

2. tlufgaben:

Der ÄS.*SRedjtswaIjrer6imb ift für bie !$urcf)füfirimg ber politifa>roeft;

anidjauücfyen Stusrtdjtung aller 9ted)tstöaf)rer im Sinne bes National*

oäialismus Beranttoortlikj. Gr fämpft um bie Söenöirflidning bes natto=

taIfo5iaIt]"tifcf)ett Programms auf bem (Sefamtgebiet bes beutjc^en SRedjts,

insbejonbere um bie SEßieberermcdung unb 9feugeftaltung bes beutjcfyen

SRedjis als äffittel 3ur Sicherung bes natianalfosialiftUtfjett Staates,

Äultur* unb SBirtjd^aftslebens. (£r f)at alfo eine hoppelte Aufgabe:

9)?enjrf)enfül)rung unb redjtspolitifdje ^Betreuung.

2>ie in ben 5KS.=9led)tsn)af)rerbunb feitens ber gartet abgeheilten

^olttifdjen Seiter ber WQTiWfr. werben unmittelbar burd) bas auftänbige

Srfjulungsamt ber 9£SX!2l?5. toeltanjdjaulidjspülitijd) betreut unb gcfdjulf.

3)ie roeltanJd)aulic?)=politifd)e 5lusrtd)tung innerhalb bes 9lS.=9led)ts=

roafjrerbunbes erftrcdt [itfj auf alle 2Balter unb OTitgficber bes 3IS.=

Sedjismabrerbunbes; fie befdjränft ficfj aljo nic^l auf bie Sßalter inner-

Ijatb bes SRS.^edjtswaljrerbunbes, Sie wirb im Sinuernefimen mit bem
jeweils guftanbigen Sdjulungsamt ber SRSDStt^ß. burdjgefüfjrt, metdjcs bie

notwenbigen Sdjulungsreferenten ber ffl^fflß. abjteflt.
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Die Stfjulungsabteilungen im 9fiS.= s#ed)t5töaI)reT6uttb befaffen fidj mit

bei fad)lid)en Schulung ber Sßalter bes ^S,=^e$tsu>arjrerbunbes auf

tueltanf(fmund)er ©runbfage. Die facfjlttfje Srfjufung roirb »om auftüm

bigen Scfcuhingsamt ber 3iSD2l^$, übermalt.

3. (SebietliäK Organisation, Untcrftcaungs&crÖättnis, 3feftänbtgteit:

a) ©au:

Der gebietlicfje SXrbeitsberetcr) einer (öaugefdjäftsftelle bes betft

ftrf) mit bemjenigen eines ©aues ber -ftSD^llS.

Der ©aufittjrer bes unterftefjt bijatplinär bem ßxtuleiier, bie

faä)Iitf)e Ausrief) tunö erfjält er von ber 9\eid)&gejd)äflsftellc bes STtSSft^B. (Er

tft bem (Bauleiter gegenüber polittjcr) nerantmörtlid) für alle ben SISJRSB.

betreffenden gragen im getarnten (Sauge biet

b) iStets:

Der Leiter ber ß!retsge|ä)ä[ts|tefte oertritt ben SßSHS. gegenüber bem
gotyeitsträger für bas gejamte Äreisgebiel, unabhängig »nn ber Slnjabl

ber im Ärets uorbanbenen attitgliebet bes STCS9i33.

c) Ärcisgruppe:

Sine .ftreisgruppe bes 9t<5
>

$ffi. toirb bann gebilbet, toenn innerhalb

bes ©ebtetes eines Greifes ber IJtSDStfß. minbeftens 30 SDlitglieber bes

uor^anben ftnb.

d) ÄteUö&itfjttüt:

(Sine Äreisgruppe Eann fitfj in Äreisabfrfjntttc unterteilen, roenn bereu

SDlügüeberanaal)! minbeftens aäjt SDlitglieber bes 9159*53. beträgt. Diefe

5Jünbcjt5al)I gilt im allgemeinen nur für rein länbücfje Äretfe mit ner*

ljältntemäjjjtg roentg 9JiitgHebem bes 9tS*KSB.

Der 5ltbeitsbereio) eines Äreisabfa)nittes muß fidj mit bemjenigen
einer ober mehrerer $arteiortsgruppen beefen.

(£tn Äretsabjtfjnitt raub ferner bann gebilbet, toenn bie in einem Äreis
ber ttorfjanbenen ÜHUgfieber bes SRSSt!©. nid)t ausreißen, eine

itreisgruppe $u bitben. 3n biefem gälte uertritt ber 9l65R99.*&fei£*

abjd)rutisfüf)rer ben 9tS9?23. für bas gejamte Äreisgebiet.

(£nt[prea)enb ber in einem Äreis ber 9fSD$tfß. rwrljanbenen 5UUt=

gltebcr bes *TCS9i$3. ift ber fieiter ber Äreisgefcfjäftsftelle bes 9?S9i$B. in

^Jerjonalunion

entmeber 1. £R59t&.;£retsgruppen führet (bei mefyr als 30 9ftitgltebernj.

(Bs befte^t al[o innerhalb eines Greifes (fofern mebt als

30 9}litgtieber norbanben finb) jemeils nur eine Äreisgruppe.

3ft bie Knterteilung in Äreisabjdntiite sroetfmä&ig, bitben

biefe gufammen bie ftreisgruppe;



xe=über 2. !WSlÄ©.=$!msab!d}mitflftifjter, roenn roeniget als 30 SÖlitglie^

ber bes 9^69*3?. üorfjanben finb.

2)et itreisabjdinitt fattn

eniroeber a) eine Unterteilung ber £reisgruppe jein,

ober b) et ift felfeftänbtg als 3ufa™mcn fa fi
im9 öet WiU

güeber innerhalb bes Äreifes.

Sofern ber Kreisab[d)mtt auf (Srunb erftöfjtcr ä)ittgtieber=

an^aftl eine Unterteilung ber Äreisgruppe barftetfr, fürjrt ber

9TSIR$.=Kretsgtuppenfüi)rer felbft ben Äreisabf^nitt am SiS
ber Kreisleitung.

SBeitere mm Äreisletter ju ernennende 9?SSR^8.^bfdjnitts=

fiifjrer unterstehen il>m bifsiplinät.

3)icnftfteHung unb Sienftrang

regeln fid) nadj ten beftelienben ^crioiKilbejtimmungcii.

5. SienfifdjUber:

SBeftimmungen Jielje Seite 39.
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ßolonialpolitifchos Amt

Jür bie 23eöanblurtg aller faloittalr»olitt[tf)en unb folünialumtfdjaft*

Itdjen fragen innerhalb ber nationaI|o3iaIifli|^en ^Bewegung unb tfjrer

greife gibt lebigltcfj bas &üfoniaIpoItti[d)e $Imt Siidjtlinien unb SBeijun=

gen flielj-e qSunit 2 ber »notbnunfl 17/34, Sorge 71).

ü)a$ £öIomarp£>Iittjd)e 3lmt toirb als Dienftftelle nur in ber 9?et(fjslei=

ruttg ber 3lS3>»iß. gefügt
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Die nationolfoiialiftifcho Rcichstagsfrahtion

Aufgaben

2Bie bie 9l65)9nß. ben politifdjcn 2BiZlen bes beutfdjen SBoIfcs t>ertör=

perl unb -geftaltet, fo ift es Aufgabe ber ^tionalfüäialifttldjett 5Reltfjs=

tagsfraftion, ben Politiken 3BiHen ber SSoIfsoertretung (bes 9leiif)5s

tages) flu formen unb ftu uerfötpern. Durdj bie ÜReidjstagsfraftion foll

getoäfjrleiftet werben, bag bet Heiifjstag fidj ftets ausjdjliejjjUtfj oon bem
(Sefümlinterefje ber Watiott leiten läßt, fttf) feinen Sonberintereffen

bienftbar matfjt, unb ber natioTtalio^ialiftHc^en Staatsfüfjrung oerant*

töortungsberoufete unb bifaiplinierte Gkfolgjcfyaft Ieiftet

Die gfraflion üßermiltetl bie ü)r aus bem SBolfe sugetienben Anträge

unb Anregungen ben jeweils guftanbigen ^kittet* unb Sta<ttsfteßen.

Die fieitung ber grattion liegt in §änben bes grraftionsfuijrers, ber

bie grafrion vertritt unb für bie Srofitonsbifgiptan üer-antraortliifj ift.

(£r fj-at and} barüber |tt nxttfien, b-ajj bie äfiitglieber ber graftion

fid) in ifjrcr gefamten ßcbensfüfirung ber Csijre, Uftitglieber bes £Reitfjs=

tags unb ber SJrtattlon 511 fein, würbig ertoeifen, unb bei 93erfef}tungen

bie erforberlidjcn 2JTaftnal)men 311 treffen. SRadj bem § 35 bes SKeidjs*

maljlgefeijes in ber gaffung bes ©efetjes 00m 3. 3uti 1934 (9U533L I

Seite 530) t)at ber Sraftionsfüfjrer bie Befugnis, SReicfjstagsmitglieber

mit ber SBirfung aus ber gfwftian au$au[djlfe&en, b-afi fie augleidj ben

Sitj im 5Keicr)stag uerlieren. Das gleite (Sefeij gibt bem graftionsfufjrer

bie Befugnis, bei Ausfdjeiben eines 9ftitgfiebes «aus bem SReicrjstag (Xob,

9Jlanbatstjer3i^|t, Ausfdftfufj) aus ber 3öt)I ^r bei ber testen 5Het$s=

tagstrmfyl auf ben amtftcfjen SBafjTöörftfjlägen benannten unb bisher nodj

niifjt in ben D?eic£istag eingerütften SBetoerber beit (Srfatjmann $u be*

ftimmen. Der ^raftionsfüljrer fann traft ber grafHonsbifaiplin einem

Abgeorbneten bie Ausübung bes 2JJanbates bis auf weiteres unter*

lagen (3. 33, wenn ein ?Iarteigert^t$t»erfat)ren gegen ben Abgeorbneten

fdjwebt). Dem 3™frtönsfüt)ret liegt bie Begutachtung uon Antragen
auf Aufhebung ber Immunität non Abgeorbneten ob. (fr trifft feine

Gsntfdjeibungen, foweit erforberlid), im (EmtJemetjmen mit ben fonfttgen

$tarteiftetten (3, 33. fieiter ber <|3artei=ßan3lei, Dberftes *[toriefgeriet)

unb Staatswesen (&. 33. wenn ber Abgeorbnete sugletct) ein öffentliches

Amt befleibel).

Bei lagungen bes 9?etd}stags ift ber graftionsfübret ^uftänbig für

Einbringung von Anträgen.
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Otganifation

graftion unb graftionsfüljter.

3He SReicfjstagsfraftion beftel)t aus ben 2J£HgIiebern unb ben ©äften.

3ln ber Spitje ber gmftton ftefjt ber grafrionsfürjrer. 3I)m unterfteljen

als efjrenamtlicrje s$oIiii|ct)e ßetier unmittelbar:

t, 3)er gtafiionsgefdjäftsfüfirer,

2. b-er ßeiter bes graftionsbüros (ftellü. graftionsgejcfyäftsfüfjrer),

3. ber s43refjereferent ber graftion,

4. bcr 93er!örtlut>c Referent bes gr-aftionsfübrers.

Llntcrftcllungcn, Aufgaben und 3uftänöigheiten

1. 3?er graftionsfüfiter

Sern graftonsfür)rer obliegt

bie poHtifcrje gütjrung ber in ber 9feid)si«a,5fr ,aftitm (als 3J?itgHebeT

ober (Safte) 3ufammenge|cf){oHenen 2lbgeorbneten bes Tieutjdjen ^eifrjs;

träges bei irjrer Slbge^r'bneicntätigfeit;

bie Einbringung non graftionsanirägen 23. entitrjlieöungen, <Se^

fetjentroürfen) bei 9Utcr)stagsftt3ungen;

bie (Ergängung toes 5ftügneb erbe frankes bes 9leicr>5tages bei $lus=

Irfjeiben cum Slbgeorbneien burcr) Steftimmung bes (grjatjmann^s;

bie 2Rat)rung ber grttftionsbijflipfin (Stusfcfjlufj von 2Ibgeorbnelen

aus ber gtaftton uttb &amtt aus bem ^tet^st-ag, insfeejonbere bei fidi

ergebender llnunirbigfeit), oorläufige Itnterfagung ber 3fbgearbneien 5

tätigte tt bei Itr)rö<ebenbcn 5ßerfahren;

bie Stenungnarjme flu Einträgen auf Genehmigung ber StrafoerfoU
gung von STfigeorbneten;

bie (Entfifjetbung über Eintritt von 2Ibgeorbneten in 2Iuffitr)tsräte

rötrtftt)aft(iil>er llniernefjmungen;

bei SRcunxiIjlen b^s SReirfjsiages SJunteUung ber 93en*erberlifte unb
Verteilung ber natf) bem Jß-ablergebnis Derfügfwiren Sitje;

bie Berjanblung von (Singctben, bie aus bem Söoffe fjeraus an bie

graftion gerietet merben;

unb enblid) bie Slusübung ber Dienftjuctjt über alle 2Hitarbetter.

2. 35er 5rafH0ti$ge»fr)ä[rsfüf)rcr

Urtterftüfcung bes grafttonsfürjrers in jeinem gefamten $ufgaben=
trete, insbejonb-ere 58e>arbeiiung ber sperfonalangelegenrjeiten ber

3(bgeorbneien;

Sorge für ordnungsgemäße C^rlebigung aller bem graftionsbürö ob^
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liegenden Cöefcfjäftc (Sdjriftuerferjr, 33ud)* unb Kaffenf üfjrung, Samm^
lung ber Sleidjstacisbrutfjatfien, 9Xftenfiibrung ufto.) im 5Iuftrage bes

ftraftionsfül}ters.

3, 3)er Setter $tatüon&bütQ& (\ttllv. giattiöns$ejä)äft5jüf|ter)

3>er fieiter bes 3raftionsbüros unterftütjt ben 3raftionsgefd)äfts*

führet naa) beffen SBeijungen unb nimmt, falls ber Sraftionsgefrfjäftss

fügtet üetfjxrtbert ift, befjen Vertretung nxiijr;

33eforgung ber 5Bud;f)altungs? unb £affengefd)afte bet graftüm,

Sammlung bet ^eicr)stagsbruffj«ä}en unb |imfttgen für bie gnaftions^
arbeit tmdjtigen Unterlagen;

(Erlebigung aller fonftigen anfallenden pöliti|a>organi|aiarifä)en $Cuf=

gaben, bie nidjt unmittelbar in foas Aufgabengebiet ber übrigen
Dtcnftjtelten bes graftionsfütjrers fanen.

4, $ct 9*reffe*efetettt fcer graftion

©er Sßrefferefetent ber graftion bearbeitet bie ^reffeangelegenljetten
ber graJtion urrb bie bes 3rafttonsfüf)rets.

5, 3ter sperjiJnlirfjc iRefetent bes» Sraftiansfüljrets

Der 5ßerfönli(r>e Referent bes fjrafitonsfüljms bearbeitet bie an ben
Srafiionsfüfjrer per[öntid) gerichteten Eingaben, fotoeti bie SBearbei*

tung nta)t in bie bejonbere 3u[tänbigfeii eines aitberen 9Hitarbeiters
ber graftion fällt.



Raffenpolitifcheö Amt Öor I15DAP.

unb Beauftragte

flufqaben unb 3uftän&ighcitcn

Vit töefamtaufgaben unb 3u}tänbigfeitcn bes ^affenpotttif^cn Gimtes

ber 5KS355PP. ergeben |tdj aus bem Stuftrag, ber bem ßeiter bes STmles

mit SBerfügun-g com 17. Sfcooember 1933 inte fölßt übertrafen mürben ift:

1, Aufgabe bes 9taffenpüfitiftt)en Stmies ber 9165)81$. ift bie SBerein;

r)eiilttr)ung unb ttberrDacrjung ber gefamten Sdjulungs* unb 5ßro*

paganbaarbeit auf bem (gebiete ber ^eDölfetungs* unb SRaffenpolitif.

2, Das SRanenpoliitf^c 3Imt ift atleirt befugt, über fragen ber Waffen*

unb ©enolferungspolitif SKafenarjmen bet Schulung unb ^Sropaganbct

ju treffen foroic ^reffetierlautbarungen ooraunerjmen.

5BerIautbarungen auf raffen* bgm. beublferungspüliiifdjem ©ebiet

bebürfeu bemnart) in jebem gälte ber (Seneljmigung buret) bas Haffen^

potWftfje Stmt ber

3, Das 9taffeitpotitifcf)e Wmt ber 9tSD2tfP. bearbeitet feitens ber 91SD9PP.
— in 3«fttmmenarbeit mit ben juftänbigen SBefjörben — alle SRafj*

nahmen, bie bas (bebtet ber SBet>öI?erungs= unb 3vaffenpolitif be=

treffen. Das SRaffcnpolitifdje Slmt in ber SKeidjsieitung ber SRSD9E|5.

ift bement[prect)enb Iaufenb an ben gefetfgeberiferjen ÜCRaftnafimen bes

Staates auf biefem Gebiete beteiligt.

Untcrftullung

A. SRetffyslettuttg

Der ßeiter bes '$Ranettpüfiii[<f)en Gimtes in ber 5teicr)slettuna ber

STCSDStfß. ift bem pljrer unterteilt.
'

B. (Bauleitung

35er ßeiter bes ^aj)enpoIitifc^cn Stmtes in ber (Bauleitung ber 9tSD2tfß.

unterftef)t bifäiptinär bem ©auteiter, &u beffeu Stabe er gerjärt. Seine
fadjlitf>e Slusridjtung erhält er t>om ßeiter bes SRaffenpolitifdjen Gimtes

in ber 5Reid>sieitung ber <RSD3l$.

C. Äteisteitung

Der Ätcisbcaufttagte für 9laffenpolitif ber 9JSD31?. unterfterjt

btfjiplinär bem Äreisletter, $u beffen Stabe er gefjört. Seine facfjlidje

Slusridjtung erhalt er »cm ßeiter bes Haffcnpolitifdjcn Hmtes in ber

(Sauleitung ber 9162)3$.
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Orgonifation
A. SKcitrjsJcitung

Dem £eiter bes SKaffenpolitifdjen Gimtes in ber !Ret£r)sIeitung ber

finb folgenbe gauptftelteit unterteilt, bie fidj, je nad) bem
Umfang bet anfallenben Sirbeilen, in mehrere Stellen gliebern:

1. §auptltclle (Selrfjäftsfüljrung:

3{jr obliegt bie (£tlebigung unb 25urcf)füf)rung aller gefä)äfts= unb
oertDattungsmäfjigcn Hrbeiien, einfdjlieftlid) bet perfonelten unb
finanaiellen Aufgaben, ferner ber Vertrieb bet im 9iaffenpolitifcr)en

9Tmt erftffetnenben ÜBrofdjüren, Schriften, 2Banbfd)muifbilber, 5ilm*

bänber unb gilme.

2. Souptftette Sdjulung:
Sie bearbeitet alle äKafittafymcn ber tljeoretifcfjen unb praftifdjen

Spülung auf taffenpolitifdjem ©ebtet forme bie 3)urrf)fü^rung Bon
Sä}uluitgsüeranftaltungen in ber *Reicr)sfd)ute.

3. §auptftefle Sßrupaganba:

3f)r obliegt bie ßenfung aller raffen* unb beoöUerungspolitifd&en

«Propaganbamaßnarjmen einfrf)!. 93üb unb güm.

4. $atipffrette $luslanb:

Sie bearbeitet alle fragen ber SBenölferungs* unb SRaffenpotfttf,

bie über bie (Brenge bes 9\eict)es tjtnausgefjen.

5. $aupijieHe Seratunasftetle:

Sie erlebigt alte raffen» unb bcDölferungspolitifttjen ÜRectjtsfragen

im Wammen ber SRtäjtlinten bes <Heiä)sarbeitsfretfes ber 9?ccr)tsfteflen

ber 9ZSD5l^. unb arbeitet an gefe^geberifajen 2Kafjna§men mit.

6. $aiiptftctte Sßvaftifdje Seiiülferiitigspolitif

:

Sie ift auftänbig für bie Bearbeitung aller Sragen, bte mit ber

görberung erbtüd)tiger, finberreierjer gamitien unb mit bet görbe^

rung bes £inberreiä)tums an fia) flufammenljängen.

7. ^auptftette treffe:

3f)te Aufgabe ift bie Öentung aller SBeröffentlidjungen, bie auf

raffen* unb berjölferungspolitifdjem ©ebiet erfdjeinen. insbefonbete

Mitarbeit an ber 3eitfö}rtft „STteues «Bott".

8. $auptjtetle SBiffenWaft:

Sie bearbeitet unb prüft alle raffenrotffenfdjaftlrdjen 3förf^Uftfi5*

ergebniffe tjinftäjtlicr) ifjrer toeltanfa)aurtd)=politifa)en (Stunblage

forme tljrer Sftuparmadjung für praftiftt)e SBecölferungspoHtif,

Sdjnfung unb *J3ropaganba.

9. fiauptftefle grauen= unb «BTäbelarbeit:

Sie betreibt bie ^fusridjtung aller grauen unb OTäbels im Sinne
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einer nationaUoiinitftifdjcn tKüffenpoltttt Die *>auptfteüc nmb in

ber Siegel ton einer Saä)bearbeüenu geleitet, bie jugleidj in $ter=

fonalunion Sadjbearbcitcrin für iRaffeupoItii! in ber 9?S.*5rauen=
jtf>aft unb in biefer l£igenfdmft bie SSerbinbuitg sujtfdjen bem Sailen;
Politiken %mi ber 9tSD$$. unb ber beuifdVn 5™uenorganifation
aufrecht fjält

B. Bauleitung
Das SRa[fenpoliti|ä)e ^mt in ber ©auleitung ber 9TSD9np. gliebert fid)

in bie &auptfteflen

1. föefd)äjtsfiil)rung
f

4. <praftifd)e ©ecöttcrungspolitif,

2. Spülung, 5. 'Jkefle,

S, ^ropaganba. 6, ftrauen- unb Sftäbelarbett.

Den öauptftetlen „Spülung* 4

,
„^repaganba" unb Jßraltifdje SBeoöl

tcrungspoHtif" fmb je nadj Umfang ifjrer Arbeiten Steden augeteilt

Die Stufgaben ber £>auptjtetten be$ 9taffenpoliti[d)en Gimtes tu bei

(Bauleitung ber ÄSDST^. ftimmcii finngcmäji mit ben Aufgaben ber

entfprea>cnben §auptfteflen im SR affenpoHtilgen 9Imt ber 3?ei<fjss

leitung ber <RSD2l$. überein.

C Ärci&lettunq

Dem Äreisbeauftragten für Kaffenpolitif ber 9tSD&$. pnb jur <£z

fefctgung feiner Aufgaben bie £>auptftellen

1. Schulung, 4, treffe,

2. Sßropaaanba, 5. grauen* unb SKäbelarbeil

3. ^tafttf^e »eoölferungspolttif,

3uge teilt.

Die Aufgaben biefer f)aupt|tcllen fttmmen finngemäg mit benen ber

gleichnamigen $>auptfteüYn fm SRafleitpüütifdjen 2tmt ber (Bauleitung

ber 9tSD21<B. überein.

Einrichtungen

a) SScrtriebsfteHe „5?eue6 %$o\t" bes 9?affenpoIitiftf)en Hintes ber

KSSttfS, (SBerbung für bie 2Jtona tslAn it „«Reue© Stolf", Slätter

bes 9?afTenpotttifä>tt Gimtes ber WSD'Jltp.. Vertrieb »an K«f
flarungsmaterial — Sdjrtften, Sfusftettungen, Silbern unb JJMroen -

über JJragen ber SBeroIIcrungs* unb 5Rafl"cnpoIiHl),

b) ftilrnftefle in SSerbinbung mit ber '-Keidjsprapaganbaleitung ber

9lSD2t<p.

Betreute Organifation

Das SRaffenpolitifäje STmt ber *#SD9l?$. betreut ben 9ieid)sbunb Deutfä)?

Samilie, Äampfbunb für ben Ätnberreidjtum ber (£rbtiid)tigen e. $8. als

eine »on ber W&QWß. betreute Organifation.

f^ort|e^urifi übcrnäAfte Seite)
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Reidisbunö Deutfche fömilie

ßampjbanb

für ben ^inbettetdjtum bet ©tbtiidjtigon c. S.

Der 9?eicfjsbunb Deutle Samilie, ßampfbunb füi ben Äinbcrreidjtum
ber grbtücfjtigen c. SB. (5155g.) ift eine von ber ^fSDStfß. betreute DrgcmU
fation. Die SBefreuung roirb vom Haffenpotitiftfjen 2tmt ber 9tS3)9#p.
burcr)gefür)ri.

l.<OTtt*fitbf#aft

SDtifglieber bes SHetc^söunbes Deuifcfje gamilie finb orbentlitr)e aJtitglie;

ber, auöexoxbertltitrje Witglieber unb (Sferenmitglieber.

a) Droenüidje *0lügHe&er:

SBäter ober SJlüttei erbtücrjtiger, georbneter, finberreierjer unb finber*

frofjer gfamtlten beutfcfjen unb artoerroanbten 33Iutes mit minbeftens

4 (SBitroen mit 3) crjelicfjen Äinbern beutferjen ober artoerroanbten

^Blutes fönnen orbentlicrje 9)titglieber roerben. Diefe 93äter unb 9J?üt=

ter gelten als Vertreter tfjrer JJamilien.

b) 21ujjerorbettr(td)e SRftgftcbcr:

SDtänner unb grauen mit roeniger als 4 ebelttfjen fttnoem fönnen,

fofern fie ben übrigen Söorausfetfungen für bic orbentlirfje SHitglieb*

[cfjaft entfpretfjcn unb ftä) in trjrer grunbfätjndjen 5luffaffung unb
ßebensfür)runrj p bat Rieten bes 9{2)<5. oorbebaltlos befennen,
au&erorbcntticrje 9Jiitgtteber roerben.

c) ^tcttwtftglteber:

SDTitgTieber bes (orbentliöK unb aufterorbentlicrje) fönnen burdj
ben SReicrjsbunbesIeiter 3u(Ef)renmitgliebern ernannt roerben, toenn fic

ficrj um ben ft££f. unb feine 33eftrcbungen befonbers oerbient gemalt
fjaben.

über bic Slufnafjme ober 5lblef)nung bes aufjerorbentücrjen 2ftitg[te=

bes entferjeibei ber 9letdjsbunbesleiter.

d) görberer:

görberer fann jebc natürliche ober juriftifcfje s£erfon roerben, bie bie

3tefe bes 9135$. unterftüt?t, an irjrer Cmeirijung mitarbeitet unb
minbeftens ben jeweilig feftgefetjten einmaligen ober laufenben 33eU
frag entrichtet. görbereT finb ntdjt SOTitglieber.



$5ez Austritt eines SHitgliebes aus bcm tonn nur 5um 3d)lunc

eines ftalenbcrjatyres erfolgen unb mufo minbeftens ein Öierteljaijr

not lies erf ton werben. $er ^eidjsbunbesleiter ift jeboo) befugt, einen

früheren Austritt |p genehmigen.

(Ein SRitglieb tarnt aus bem ausgeidjloffcn werben, u?enn es

ben im § 5a unb b genannten iBorausfefcjungcn be^ü^lid) ber W\U
gliebia>afi nia>t cntfpttcr)!, toenn es gegen (Srunbtäije bet national*

joaialiftijdjcn SReiianfdjauung übet gegen jroed unb Aufgaben be&

1R5>S. gröblicf» uetftögt ober feine ajtttg Ii eofdürft bas SInferjen bes

ÄDg. beeinträchtigt

£as 2lusfd)luftDcrfaf)ren regelt ber ©unbesleiier.

WH bet Stecnbigung bex ^Üghebfduifi erlösen alle ÜRedjte unb

Vflittyen bes 2Hitgltebes.

2. Aufgaben

Ser SKeiajsbunb $eutftt)e Samtlie f>at ben 3"^, &«n Äinberreierjtum

jut (elbfrtierftänblicfjcn Lebensform ber erbtüerjtigen beutferjeu gfamiüen
: i: maa>en.

3)er 9?$5. gemährt feinen fljittglicbern feinerlei materielle Stiftungen.

3 (5c ütetlid)e Drganijation — Unterjtcllungsöertjältnis.

Die Unterteilung bes SiDJJ. bestimmt ber 9vei<r)sbunbesleiter unter An*
lerjnung an bie entfprert)cnbe gebictlidje Organisation bet SKSDSnß. in

SknoaUungsfteHen ber ©aue, ^reijc unb Ortsgruppen.

9fn ber Stufte bes 9t$3. ftebt ber !Äei(rj9bunbes!eiter. <£r totrb im (Ein*

nernerjmen mit bem ftciefjsinncnmiuiiter ernannt unb abberufen.

Die ßeiter ber Sknoallungsfrefien werben vom 5Hctcf}sbunbesIetler be*

ftelit unb abberufen. Sie föftren ir)re Arbeit gemäft bcm Auftrage bes

SKeicf)9bunbcsleitcrs burdj unb oerroalten bas Vermögen bes 3ieiä)sbun*

bes treulianberiitf) nadj feiner befonberen SiScijung,



Amt für Sippenforschung

(81m 15, Dttober 1934 burtf) Verfügung 9tr. 49/34 äJewbnungsbkttt ber

Sfteidjsleitung 4. Sfjrß. S. 203 gcgrünbetj

1. Aufgaben unb 3wpnbt9*eit:

£)as Slmt für Sippenfor(d)ung tft guftattbig:

a) im $arteigertd)tsüerfat)ren für bie ©ntfdjeibung übet bie grase, ob
jemattb beutjdjer §ertunft unb frei oon jübifcfjcm 3Mutsein[cf)lag im
Sinne bei $lufnai)mebebingungcn ber 9163)31$. ijt ober nidjt (Ab-

gabe [atfjoerftänbtger ^Beurteilung). Situf (örunb biefer geftftettungen

entfcfjeiben )>ann bie $arteigerid)te, roelcfje golgerungen hieraus au

Siefen finb (Sa^ungen ber 9163)91$. für ben Sanbgebrauct) ber

$arieigertdjte in ber Safjung vom L t 1934, 3lnm. 2 311 § 3);

b) für bie Abgabe oon llnbebenffi^feit5befrf)einigungen für $tfltttjdje

Setter beim 3lb|tammungsnatf}U)eis gegenüber ben $artcibienft*

ftetten;

c) für ^u&ftefluug non ^Bereinigungen über bie beutftf)e 5>erfunft,

naef) benen bie $Tntragftefler beutfcfjer f>erfunjt unb frei von jübt-

feiern unb farbigem 33lutsein[d)Iag im Sinne ber 3lufnal)mebebin*

gungen ber 8163531$. finb.

2. (öliebcniiig unb (Sinorbnung:

35er Üeiier bes Gimtes für Sippenforjcfjung gefjö'rt ber $aricifan3lei an.

(£t ijt sugieief) Leiter ber ERei^sjtetle für Sippenforjdjuna, bei bem 5Keicf)S;

unb $reußij^en 3Jiint}terium be$ 3nnem, oon ber aus autf> bie SBearbei-

tung ber aibjtammungsjadjen für bie $artei ausgeführt tntrb.

3)ic (ölieberung ber 9teid}&fteöe für Sippenfor|cf)ung i[t folgenbe:

Unterabteilungen:

iL gorjdjungsabteilung A (Sßorbereitung ber 6utacf>ten über bluts=

mäßige SIbftammung),

2. gorjdjungsabteilung B (Einleitung raffen* unb erbbiotogifdjer $>ilfs=

gutac^ten, (Einbürgerungen, 2Jiild)Ünge),

3. Sdjrtftbenfmalsjd^utj,

4. Vorbereitung ber Sippenamtsgefeijgebung,

5. Partei ber grembftämmigen,
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7. SBüdjerei,

8. »tlbftefle,

9. §ausf)att, Äaffe, *ßer(onaI,

10. ftegiftratur, Äanjlci ufro.

Die befonberen Wufgaben ber 3teiü*jsftene [tnb burtf) bie ©orfdjrtfteit
»ergebener ©efefce beftimmr nKeid)sbeamtengeIet$, SReicfjser&Ijofgefeii,

Slufnafjmebebtngungen ber SKSD^tfp., 9?eid}sbürgergefej} u. a.) unb be=

ftefjen in ber geftftettung ber SBTutsremfieit im arijdjett Sinne, ber Sidje*
rung ber für ben Wtammungsnadjroeis u)icf)tigftert Quellen burd) pfioto*
graptn'fcfje SBenrietfäftigung ber gefäfirbeten Äirtfjenbütfjer unb in ber
SRitarbeit am S*rtflbenfmal5ftf)u^ Durdj Searbeitung ber gegebenen
95erfonenftanbsuTfunben (Stanbesamtstegifter, £trtfjenbüä)er, Kinroofiner*
»eraet^nifle, SBürgetbücfjer, (5 exi abseiften ujro.) oermag Jte aufterbem
farnifienfunblidje 3«!ammenf>cinge auf-uioeifen. Csm übrigen obliegt tr)r

bie Söetfung unb Pflege bes SBctfränbniJJes ber «Beoölferung für bie <8e=

beutung bes 3famtften= unb Sippengufammenbangs im Aufbau bes beut*
fdjen 33oCfes.
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Gau- unö ßrcisioirtfdiaftsbcratcr

3)ex (Saumirtfrijaftsberater ift Berater bes ©aufeiters in allen WuU
föjaftefragen. saußeiunaen anberer DtenftfteHen ber gartet, tfaei ©Hebe*
rangen unb bei angei^Ioflemw SBerbänbe in gtunbfäjjUd) töU'i)"d)aftücf>en

Jragen bebürfen, fameit fie ntdjt parteiinternen (£I}arafter tragen, [eines

(£im)etnef)men5.

Der (öautöutjcfjaftsberaiet Ijat bte politif^e ^üfitnngsaufgabe, bie aßtrt*

idjaft feinem (Sattes nadj ben ©runbia^en naiionalfogiafifttl^er SBeft-

anfdjauung au$3iutd)ten unb bte Döm ökuleiter unb feinen beauftragten
Stetten öOTäune^menbe Gr3tcf)ung ber einzelnen SBolfsgenoffen im fy'm--

Mief auf eine gemeinjdjafisüerbunbene Haltung in i^ter roirtjrfjaftlitfjen

Betätigung unterftütjen.

»

Gau reit er disziplinar übergeordnet

I
Gauwlrtschafti'

Ge-scMffifGhrer

Sachbearbeiter füf

Wirtscholtsfragen

Bwfbeltor *.wirljehafri-

pol. Preis* u. Propaganda

r*\—p;—

r

Di« Bearbeiter I

I
ß*a rboii. f.svirtsdioflsp

Schi, ]ungvu .Vor)ragswewn
II

BerichlersloWar u. Arbeitsgemeinschaften

Kreisleiter disziplinar übergeordnet

|troiss»>iiii<haffj-|

bereiter
I

G*5chöft5i!Bllen1ettaf

J

Bearbeiter

^DSeJJearbsiwr «, Arb«rr»gamiWnsd^fre(^

Orilich*

Vertrouen*-

mänrter

bei bei. Nofwondigkeh
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®t f>ai mit allen ftaatlitfjen, auf roirt|tf)aftjiri)cm (Bctiict tätigen Srei=

len unb ber TJeutftfjen 3lrbcrf5ftont jomie mit ben Organfationen ber
toir£jti)aftIicf)en Selbftnetiüaliung unö bes liRcicrjsnäljrftanbes bes ©aues
SBerbinbung gu Raiten.

$er (Sautöirtjcfiafis&erater unterftefit poltttjcf) unb bifaiplmar bem <5au*
feiter. Allgemeine ÜRidjilinicn unb Arbeitsanleitungen für fein Aufgaben*
gebiet erhält er r>on ber ^arteifanslei, Seine Berufung unb Abberufung
erfolgt buret) ben (Sauleiter. Sie bebarf ber 3u fr iinmun3 Partei tanket.
3um Stab bes ©aunürtfcrjajtsberaters gehören Vertrauensmänner, bte er

im Sinüeiftänbnis mit bem (SauIeUer $k aftttatbeiretn beruft.

3fym facfjücr) narfjgeotbnet finb bic Äreisttnrtirfjaftsberatcr bie aum Stab
bes ftreisletters gebären. Sljre Berufung unb Abberufung erfolgt mit
Genehmigung bes (Sauleiters im (Tmoernennten mit bem 6)auinirtjc^afts=

berater buref) ben Äreisleiter. Aucrj bic liretsiDirtfdnaft&berater tonnen im
(Eimierftänbnis mit ibrem itreisleiier unb bem <5aunnrtjcr)aftsberater

farfjoerftänbige Stftitarbeiter berufen.

SJieGtgantfolion Per 91§S>TO, 7. Slufl.



Parteiamtliche ßrüfungehommiffion

3um Schutze bes nS.-öehrifttums

2)te Partei amtfttbe ^riifungsfommiffion jum S^uije bes national

fogiatiftifcEjen Schrifttums rourbe nm 16. 4. 1934 errietet.

3tt i$r befitjt bic Spartet bte Stctte, mit ber [ie auf bem (Sebtct ber

getftigen Auscinanberfetiung irjre 5of)eitsrecf)te umbrt,

Aufgabe:

<£s tft bie Aufqabe ber ^rüfunqsfommifnon, bas nationatfoataliftifcbc

Scbrifttum oor SDtiftbrauct), 93erfäffcbung unb bem 93crfucf) ber 3ctje^uttci

flu fduifcen. Sie nerbinbert bamit, baft ftet) 93eftrebungen in bas national

foflialifttfcbe Scfjriftgut eirt|c?)Tcic^cttp bic mit iftm nicfjt m uercinbaren firtb.

3m befonberen tft es Aufgabe ber ^arteiamttieben ^riifunasfommiffton,

feftauftetfetl, ob eine Sftrtfi jum nationalfosiaUftifcrjen Schrifttum gerccr>

net roerben fann ober nicfjt

3n biefer Strbeit fafjt pe bte Scfirifttumsarbeit aller 3>ienftftellen ber

33etoegung, iftrer C&Heberungen unb ber üjr angetroffenen Söerbänbe, bie

für berert befonbere Aufgaben nottoenbig ftnb, flufammen.

2)icfe 3ufammenfafTung gefrfiiefjt unter SBeTÜdfrdjtigunq ber noflen

pofttHcben hereinttDortung, bte bte uom ftübrer mit ber Keftaltung eines

pxiHttfcrjen Aufaabenberetcfies betrauten 5?art eigenoffen baben.
3Iffe ^eicbsTeiter, bic innerhalb ifires Arbeitsbereiches einen eiaenen

großen Sdjrtfttumsberetd) bep^en, ftnb 9J?ttgfteber ber spattetamtltrfien

?$nifunnsfommiffion unb öaben babureb bie Üttöglirbfeit ber unmtttel=

baren Gcintrnrftmg auf bte feryrifttumspontifebe ©efamtarbett bet Partei.

AfTe (Sutacbten, bte ber ^Parteiamtlichen ^tüfungsFommifrion &ur SBer*

fiigunq geftettt roetben, ftnb parteiintern unb bet öffentlich feit nicht SU*

ganafiffj. (£benfo parteiintern ift bie Arbeit ber fieftoren ber $artei=

amtlichen ^Srüfungsfommtffion, bte biefe neben ben r»on ben 9Jctd)sfcitern

unb ben obengenannten Hauptämtern unb Ämtern ber gartet benannten
öeftoren ?ur Durchführung ihrer Arbeiten tieftet unb in einem fefbftän*

bigen Öeftorat aufammengefafyt bat.

Stact) ber Verfügung nom 16. April 1934 gilt bte Arbeit an ben Sl#
gaben ber ^parteiamtlichen ^rüfungsfommtffton als mtcrjtiger Partei«

bienft unb roitb bementfprecbenb bebanbclt.

Das Aufgabengebiet ber ipartetamttidien ^rüfungsfornmifRon befebräntt

fit!) nicht auf eine Scbrifttumsgruppe, fonbetn umfafit bas ©ebiei bes

Schrifttums über feine gan^e SBreite rjitrmeg. Dementfprecbenb gliebert

ftdj auch ber Arbeitsvorgang in ber parteiamtlichen ^rüfungsfommtffion
auf nach ben ^Bereichen 33ucb, 3eitfcr)tifi unb 3eHung. SR* btefen fjaupi*



bereiten I)at fid) eine 9veir)e tütcfjtigcr Sonberbcreid)c als mehr ober

weniger jefbftänöige Slrbeitsgebietc ausgegliebert. (Es finb bas insbejon^

bere biß Bearbeitung ber hieben, bas mtficnjd)aftltd)e 53ud), bas Schulbud).

bie mif[enfchajtlid)e 3eti[djrift unb bei ^alenber als ein SonberfaU bes

3dtjd)riftenu>efens. Snsbefonbere bas Aufgabengebiet bes beutferjen £a=

fenbets ift ein in ficf> abgejdjloffenes, felbftänbiges unb umfangretdjes

gemorben, mas aliein fchon aahlenmä&ig feinen 9lusbrucf barin finbet,

ba& bas beutfdje ftalenberjdjrifttum jährlid) in einer Auflage oon über

20 SKiltionen StücE im beulten s£o£te oexbreitet totrb unb in feinen ein*

feinen Birten bes £>eimat falenbe rs, bes (£rbauiingsfalenbers unb politi*

fetjen Äalenbers wol)l bas meiftgelefenfte Schrifttum unferes 33olfes bar*

fteüt unb baburd) auef) eine ganj bejonbers t)ot>e ergiefyungs* unb fultur=

politijchc löcbeutung befitjt.

Das SSerhälinis ber Verleger gur parteiamtlichen prüfungsfommiffion

hat in befonberen Richtlinien feine Drbnung gefunben unb ift unabhängig

oon ben ftänbifdjen 58ereicr)en, in bie ber Verleger unb ber am Schrifttum

jcliafjenbe SKenjctj fonft eingegliebert tjt.

Die parteiamtliche prüfungsfommiffion [tet)t bamit auf ihrem Arbeits*

gebiet jelbftänbig unb unabhängig neben ben für bie Betreuung ber

staatlichen Aufgaben norhanbenen Stellen.

Die parteiamtliche prüfungsfornmiffion 3um Schule bes nationalfo3ta=

üftifdjen Sd>rifttums »ertritt bie Partei in aUen jchrifttumspolitijchen

gragen bem Staat gegenüber. Sie ftei)t besr)a*& in einer engen Arbeits*

oerbinbung mit ben jtfjTifrtumspolitifchen Bereichen bes ^eicrjsminifters

für SBoltsaufflürung unb propaganba unb präjtbenten ber Reichs fultut=

fammer unb bes jReid)S= unb preußtfehen 93Tini[ters für SBifjenfdjaft, (£1*

gieijung unb SßoUsbilbung.

3mi|ct)en ber parteiamtlichen Prüfungsfommiffion unb bem Reichs*

er^iehungsminifterium ift ein befonberes &rbeitsabtcmmen vereinbart,

nad; bem ein v<ilrbeitsfreis gejehaffen ift, ber alle fchrifttumspolttifchen

gragen, bie biejes sü£inifterium unb bie gartet gemeinjam berühren, au=

jtänöig bearbeitet, Die Leitung biefes ^Irbeitstreijes liegt beim Stabs*

leiter unb Vertreter bes SSorfi^enben bet Parteiamtlidjen Prüfungsfom-

miffion.

115. -Bibliographie

Set parteiamtlichen prUfungsfommijfion ancjejir)loficn ift bie Rational
{o^ialijttfche äJibliogmprjie. Die National jovial ijtifche Bibliographie ent-

ficht burch bie folgerichtige itfustoertung unb 5ortfüt)rung ber Arbeiten

ber parteiamtlichen prüfungsfommi||ion jum Sdmtje bes national[oäia=

lijtifdjen Schrifttums. Sie (teilt eine (Semeinjdjafisarbeit ber RSDSip.
bar. 3h« SJollftänbigfeit mirb burd) 3ufammenfafjung ber auftänbigen

Sdjriftiumsjteiien ber Partei unb bes Meiches in einem Slrbettsfreis er-

reid)t. Der 5lrbeitsfreis roirb burd) ben SBorfitjenben ber parteiamtlichen

Prüfungsfommiffion ^um Srfjutje bes RS.=Sd)rifttums geleitet.

387a



Parteiamtliche Prüfungshommiffion

311m Schutje Des HS-Schrifttums

Reichsleiter

Vorsitzender der parteiamlüehen

Prütongskcnunission zum Schutze

dos N5. -Schrifttums

I
Stellv. Vorvteenefef der parleramtl.

Prüfungskommission zum Schutz«

Sthr.ftltrmvpoli'. Bd'eich d
Rei«h»«i!n.f.VoHiMi«JW. u.

Prop. u fVoi.d.Se'uhiUu it k.

^rejß. Min.il. f. Wissen I!*,

Sniehung y. Volksbildung

Hai/ptvemvollg.
und

Geichdftstyhrg,
Such

NSB.-ArbeifskreSs

Zeitschrift

3 I

J

Zeitung

|

Rede

jT
Nahonolsoz.

Bibliographie

5)te 3TS.'33ibliograp$ic beftefjt ben Srrbettsbercidjen ber ?$arteittmt*
liefert ^rüfunflsfommiffion etttfptedjenb aus mer teilen: bem IBuc^-, 3ett*
Triften*, 3eitungs* unb Diebenteit. Siagu fommt ber in unmittelbarer
3ufaTnmenarbeit mit bem Beauftragten bes güfjrers für bie 2>urd)füfc
xung bes 93ierjaf)resplane5 bearbeitete Sonberteil, ber bas Schrifttum
5um Sßieriafjresplan umfafjt.



fjauptarchiu bor DSDflp.

3m §auptarcf)iö rocrben alle ben 6e[d)id)tsfd)reiber intereffiercnben

Dofumcnte, Drutfftrjriften, Scripte, ^fjatos ufro. gcjammelt, gefidjtet unb
rtnffenftfjaftlicr) bearbeitet.

3m einzelnen gltebert fid) bas £>auprarcf)iD in folgenbe Slbteihtngen:

Das ©efdjitfjtlidje Silvio bearbeitet ben r)iftorifcf)eu Stoff ber SftSDSl^.,

(Slieberungen unb angejdjlofieneu SSerbänbe: SJortäufct — ©tün=

puttg — JJrüljjeit — £ampfprja[en — Symbole; 3ufammenfteKuns ber

gesamten ^arteigefdjidjte. g-erner: Sm9 e11 be5 3ubentums, ber 5reimau=

reret, bes poüttjcfjett £atl)ölt3ismus unb bes üKaffenroefens mm
ieejen Stanbpunft.

Sammlung t»on 3^ttungen uttb 3^i*f^iftcn alter friifjeren ^arteten

uttb Dtganifationctt unb ber SKS.^reffe (bejonbets ber treffe ber Kampfs

Bett). 91ngegliebert ift bas Slrdjio bes *Keid)sprefjecr)efs. — ÜDtit bem&tdjio

ift ein Söiisfunftebicttjt für alte ^arteiftetten uerbunben.

Die 33iicf)erei fammelt bas gefamte 9TS.*Scr)rifttum (
bie ßiteratur bes

3Iiarrjsmus, ber ©eroerficfyaften unb anberer Drganijationen bes frürje*

ren Srjftems. Die 33ü<rjerei ift für ben Stfenjtgebtaucr) aller Sterte ifteHen

befttmmt.

Sammlung alter bas $TusIanb$beut[(t)tum unb bie national[o$iaItftticfje

^Bewegung im STuslanb betreffenben Vorgänge.

E. Abteilung für ftulturgcMnifttc unb Äwltwtpolittt

Bearbeitung con t)tftörtf<r} eiwoanbfreietn 53irb= unb Xejtmateriaf \\xx

fulturefte 3werfe ber Partei unb für ^ßropaganba^roeefe, fartettiffje (Er*

faffung alter ©ebtete inerttätigen Schaffens unter befoitberer SBcrütf*

fitfitigung bes no£biffrinbagetmanifcr)en Sulturfretfes.

A. @efffjid)tlict)c& 5Jrö)ir»

C Büberei

D. Slusfanb&bcutftrjfum
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Zontral-Kortel

AuskurttodSentt

fjauptnrchiu Der ÜSDfip,

Rölchsleltung

Hauplarchiv
der NSDAP.

Parle?- und gp-
scbiehil. Archiv

Ehrenbuch
Ahe Garde

Plaka! Wesen

Rcichs^jresse- u,

Auslandspresse
Afchfv

Zeitschriften- u.|

ZeWvrvgs-Archiv

Buche

)

Zentral- I J Bi!dsfeMe

I

Magazin 1 I

I Film-, Schall- I™ plofffn-Arthiv |

Gauleiter disziplinar übergeordnet

Sammlungen

Gau-
Archive

nur bei Vorhandensein

F. Sammlungen
Sammlung von Silbern, Urfunben ufto. berühmter 2JZänner ber Partei

unb bei ©efaUenen bet SBemegung, ^ufbemafjtung von (Erinnerung^
[tütfen ber Parteien unb 5ßerbänbe bes früheren Stjftems fotöie rmn
Sprechplatten politifc^er Gröben, ^lafatroefen.

G. ^ofolabaratorium unb SBilbftefle

Xedmtfay Erarbeitung aller bilbtidjen SatfteHungen. Anfertigung von
Stufnabmen bei ^Sarteiueranftaltungen. ÄatteiUdje Stfaffung bes SBilbei*

maiertals.

H. Sonftige mrdf)it>e unb Unterlagen

3)as £>auptarduo übernimmt 2lrdjioe unb Slftenbeftänbe von aiisge*

fdjicbencn Dienfiftellen ber Partei unb Olicberungen (3. 33. 9Bef)rpoIttt=

täe* 3lmt).

6au-pr.diioc hn TlSIlflP.

$>te <5auar<f)ioe bienen bem gtctdjen 3ff>etf tote bas £>auptarcr)ii>; fie ftnb

insbe[onbere für bas gefd)i<r)tliä)e unb STftcnmaterial in ben Greifen unb
Ortsgruppen aufnafjmebcrecfjtigi

91tte «ßarteibicnitftetten, fölieberungen unb an geftfjlo[Jenen 3>erbänbe

fmb gehalten, bas für tBerttiertiing im §auptard)u> geeignete Material
an biefefi abzuliefern.



nS.-Rcichsbuntt für Ccibesübungen

Der güljrer unb SReitfjsfansIer bat am 21. Dezember 1938 folgenbes

oetfügt

:

Slrüfel 1

Dem 5KationaIfo5ialtftt[ct)en SReidj&bunb füt Setbesübungen

obliegt bie ßetbesetsieljung bes Deutzen 33o!fcs, foroeit btefe nicfjt burcf)

ben Staat ober burcf) bie gartet, ifjre (Slieberungen unb angeId>lofienen

33erbänbe burtfjgefüfyrt rmrb.

mm II

Der 9tS9ü>. ift eine von ber 9lSD2tfp. beireute Organisation. 5in feiner

6pi^e ftet)t ber DUicfjsfportfüljrer.

Slrtifel III

Deutfdje ©emeini^aften, bie 5ut ^fles* °eT Leibesübungen ober gut

Durtfpfjrung jportltdjer s2ßettfämpfe gebilbet roerben, gehören bem

mm. an.

SIxtifet IV

Die Durchführung be-s internationalen SporiüerferjTs obliegt aus*

fcfjliefeliffj bem 9tS9?£.

Slttifel V
Der norfterjenbe CEtlaft gilt uicrjt für ben 5Bei)rfpod, ben ^rüftfafjrfport,

ben £uftfport unb ben $fcrbefport.

3hti!el VI

Der 9xet(tj5fportfür)ter erläßt bie aur Durtf)fiir)rung biejes (Erlafies

erforbertterjen SBeftimmungen.

«crlin, ben 21. Degember 1938.

Der güörer unb 9kicr)sfanater

Ulboif §iücr.

Der Stellvertreter bes ftüöms*

Slu&clj $cft.

Der 9?eicr)5mmi|rer bes Innern

|- i;fe p:MW: -Mim
* Siefje 93etfügimfl be& 3üt)rers Seite 151.
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A. SDlitgltebf^aft autn

SOTitglieb bes W&yiSl. fann nur roerben, roet einet Sportgemcinfdjaft
im Sinne bes Artifcts III bes (Edaffcs bes 5üf>rers unb IRei^stanftlers
über ben 3tS9tß> oom 21. JUeaember 1938 angefjört. Ginaelmitgliebtöaft
im 5KSftfi. ift nitt)t möglidj.

B. töcbictlidjc ©lieberung bes OTS9tS.

Der 9TS.-9?etd)5bunb für Ccibcsübungen richtet fidj in feinem gebiet«
fufjen Aufbau naaj ben (Sauen unb Greifen ber 9tS:£A?5.

$>er 5TCS91£. g fiebert ficr) bar)er in:

a) Sportbereicr)e, fie umfafien bas ©ebiet meuteret Saue ber

b) Sporigaue, fie umfaffen bas ©ebiet eines ©aues ber

9?S£A<p.
c) Sportbeairfe, fie umfaffen bas ©ebiet mehrerer Greife ber

d) Sportfreife, fie umfaffen bas Gebiet eines Äretfes ber

9iSD2I<p.

e) Orts*

fportgemcinftfjaften, fie umfaffen alle am gleiten Ort beftebenben
unb anerfannten fportlicrjen (BemeinTä^aften,

bie jut Pflege ber Leibesübungen ober jur

Durtfjfütjrung fportnrfjer 3Bettfämpfe gebilbet

im.

C. 9>erfonalangclegeiibeiten

l.Scrufung unb Abberufung ber 95creiffjs*, ©au*, 93e3irfs=, Streb«»
Ortsfp0rtgemcinfd)afis= unb ÜSereiusfiifjrer bes 918912,

a) Sportbereidjsfüljrer bes 916918.
£>te Berufung ober Abberufung bes 83etefdjsfüf)rcrs bcs 9?S9?£.
erfolgt burd) ben 9tetdjsfportfütjrer im <Einoerner)men mit bem
für ben Sit? bes SBercidjsfüljrers suftänbigen (Öaufetter ber

b) SporMSaufiiljrer bcs 9?S9iS.
3)ie SBerufung ober Abberufung bes (Bauführers bes 9?S9?£
etforgt burdj ben !Reidj5jportfüf)ter im (Einwernefjmen mit bem
fluftanbigen (Sauleiter ber W&$Wß.

c) eportr©c3irfsfU5rer bcs 916918.
SBtie ^Berufung ober Abberufung bes SBe^irfsfübrers bes 9JS9%£
erfolgt burdj ben (5aufür)rer bes 5TCSSR&. im (Sinoernerjmen mit
bem für ben Si^ bcs SBegirfsfüfjrers bes 916918. suftänbigen ftreis*

feiler ber ^iSÜAtß.
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d) Spatt^tmfit&m bes

Die Berufung ober Abberufung bes Äreisfüljrers bes fftS9t£.

erfolgi burd) bett ©aufüfjrer bes STCSHÖ. im (Sinoernebmen mit

bem öuftänbigcn Äreisleiter ber 9tS3)$l s

J5,

c) DttssSfiDrtgcmeinfifiaitsfiiljrcr unb SBeretnsfiiljm bes 9l63tS3.

Die SBerufung ober Abberufung bes Qrts=Sportgemcinjd)aft$'
fütjrers unb bes Sßereinsfüljrers bes erfolgt burrij ben
Äreisfurjrer bes im (Binoetnehmen mit bem guftänbigen
Äreisleiter ber StSEStfp.

2. Berufung weitem SImtettäger bes 9l(s9i&.
~ Die Berufung ober Abberufung ber Amtsträger in ber 9?ettf|sfüf)Tung

bes ber Mitarbeiter ber SBereidjs*, <5au=, 33e3trfs* unb Kreis*

fütjrer bes 916912. erfolgt burcE) bie auftänbige Dienftftelle bes5RSiR£.
im Qctnoemebmen mit bem jeweils auftänbtgen £>oljeUsträger ber

D- Sdjuhtng

1. 5BcÜani(§auittf)=poiitijd)c Gdjulung ber Srüijrcridmft bes

Die ioeItanfc^auli^poIitijd)e Sdjulung unb Ausrichtung ber güfjrer*

jdjaft bes SRSüRß. erfolgt ausfd)liej$üdj burd) bas <r)auptjd)ulung$amt

ber 5USDA$ß. unb bie itjm unterstellten (Sau* unb Äreisjä)ulungs*
ämter.

a) Die roeltanfdjaulid^poüttfdje 6d]ulung ber 9vetd)sfüfjrung bes

9^6912. i[t Aufgabe bes öauptjcfjulungsamtes ber Sßartei.

b) Die meltanfd)aulicf>polüifd)e Sdjulung ber Sportgaufüfyrung bes

9tS9i2. gefrfnetjt burä) bie ©aujdmtungsamter ber

c) Die meltanfdmuUä>politifd)e Schulung ber Sporifreisfübrung bes

9TGSR2. ge[tf)ief)t burd) bie ÄTeisfdjulungsämter ber STCSDA^ß.

d) Die meltan[d)aulicf)*politifdje Gdjulung ber güljrcrfd)aften in ben
Vereinen unb jonftigen (5emeinfri)afteu bes 518512. erfolgt im
Hafjmen ber laufenben Drtsgruppenfdjufung. SB$| gütjrerfdjaft

nimmt an ber UKltanfd)aulid>politifd)en 6d)ulung ber jeweils für
it)ren SBorjnfitj juftänbigen Ortsgruppe ber SftSDAiß. teil.

2, Ausridjtung ber SDlitglicber bes 9tS3lS.

3nnert)alb bes 91S912. arirb eine befonbere toeltanfct)aulid>politifdje

Bdjulung niäjt betrieben. Die Ausrid)tuug ber SKitglieber bes 9IS312.
erfolgt burä) bie SBereinsbietmarte im SRafjmen ber 9iid)tünien oom
8. ^ooember 1937.
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Die Parteigeriditc Der I15BÖP*

öerfügung des führen* V 22/42

3dj nerfüge:

I.Sie Sßarteigeridjtc finb Drgane Der |toJttt|dftcn p&wng, 9iiif)t formal*

ied)ilidje Stnldjauungen, ionbern Die politif^cn ftotmenbigfeiten Der

^Bewegung fotlen Slusgangspunft iljres .SpauDelns fein,

2. Sie Buftäitäigen §of)eitsträget orDnen Me Surnjfüfimng eines $artei*

geria)teiierfaf)ren$ an; beim Dberften ^arteigeridjt nimmt bieje «ttf*

gäbe in meinem Auftrage Der Seilet meiner Sßavtekftanjtei maftt.

3. Seftfilüffe Der !|?atieigeridjte bebürfen Der Seftätigung Dur* Den w
ftänbtgcn $oJjeitöttäger. Sie «Betätigung Der ©cfdjlüfje De* Überjtcn

^arteigenste obliegt in meinem Warnen Dem Setter meiner «Partei*

Äanalei.

4. Sie §oljett$träger unD Der Seite* meiner ^artei=Äanjlei fiitD beredt

tigt, ehtftmeUige Serfügungen ju etlaffen.

5. 9Reine Verfügung V 17/42 Dom 18. 10, 1942 wirb Ijierburä) nta^t be*

rüljrt.

6. Sie SReufaffung Der «Rufjitinien für Die «Parteigeriäjie oom 17. 2. 1934

erfolgt Dura) Den aSorßtenben Des Dberjien «parteigeriajts im ©inoer=

nehmen mit Dem Seiter meiner ^arietaftanglot.

SüfjrcrIjaupiqiiarHcr, Den 21. SRooember 1942.

gea. Slbolj §itlcr.

Detfügung Öes führors V 17/42

3d) oerfüge:

9Us mein <Steneralbe0oflmäa)ttgter in aßen permögensrcdjtlidjen 2ln=

gelegensten Der Partei unb i&ter ©lieberungen ift Der »eirftsfdjafcmeifter

allein pftünbig für Die ©cranlafjwng t»on *parteigctia)tst>erfaf)ren unb

Die ßrftaituug oon Strafanzeigen im Satte finanzieller 93erfefjlungen jum

(srfjabcu Des ^arteioermögens.
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$ie Verfügung gilt nrwfl*utä& auif) für bic anflcja>lo[icneii i^etbännc

ber PWHWiy. unb bes *B£3B. (
Sobalb Die Cingliebening ihrer 9le»Uiottft-

abtciUtngen in ba$ 9?ctd>: rcuiiionc- uiib vJiciirj&rcri)iiiitift&a mt bes ^icirt>^

irt)(i^mcfttcr-3 erfolgt iii.

gübrerbauptquartter, bcn 18. üttpbcr 1942.

gej. »boif $itlci

Richtlinien für bio Partdgericfite

I. jiocrh unb Grunblagen öer pactcjigcririit&bachoit

1. Xad) bem 3Biüen bes gürjms ftnb bie ^arteigenste ein SRiitel ber

Politiken 5ür)rung sur Saubertjatiung unb inneren geftigung ber

toegung.

2. Die nationaliö&ialiftijdje Stteltanfcrjauung unb bic pöHUfdjen 3iele ber

!8eroegung finb für fie oberfte* <Sef*$ unb ©ruublagc ifjrer

finbung.

3. (£ine gelunbe, potttifd>e »ernünftige Denfungsajeiie bitbet bie tträttli*

Rettung tfjter Xättgfcii.

II. Aufgaben Öer parteigetitht*

t. jeine ^fügten als ^arteiaenofje Detlefe* fjat, fann bura> ben $ol)etfs*

träger aar bem $arteigetid)t ftur Sicirjenjdjaft gebogen werben. Der Tflßeß

bes partcigerid)tlicr)en Sttafaerfalirens (oll jebotf) etft befd)tttten mer*

ben, wenn ber öofjeitsträger oifftiplmäre SWaftnarjmen nieftt meJ»t für

ausreia)enb anfielt.

2. $erfönlitie 3roiftig!eiten unter ^arteigenoffen werben non ben gartet-

geritfjien gcfttjiicrjtei, raenn ber &ofjeitstroger bie* für crforberlid? frält

Die "Anrufung ber öffentlichen ßeridjte (<prioatttage) ift erft juläfUg,

mtm bas <ßarteigeritf)t bic löenebmigung ßfecgn erteilt r)at.

3. SBer M in J c ' nc* e&rc aIs Starteigenoffe angegriffen füljlt, fann beim

juftänbigen &ot)eit$iräger jum S<f)u^e [einer ßt)re ein $kir teiger itfjtsh

rjerfafjren gegen [i* fetbR beantragen.

III. Aufbau bor Parteigorichtc

, parteigerithte boftchen

a) bei ben Äreisletiungen;

b) bei ben Bauleitungen;

c) bei ber Ortsgruppe ©xaunes t>aus;

d) bei ber 3ieia)sleitung



OberftuG Parteigericht

Obefiloi

Parteigeri<h.t

1

—

1 1

Zenlrafamt

p
Z Kamme*

1. Kommer II.Kammer

Perjonoi-

Abteilung

Schufung i-

Afc"t?-'unq

Ableilung

Abi, >. Roist-

und Freimau'

torlrogen

tede Kammer ist jeweils nur füi eine best. Aniahl GougenäSta zuständig

Gauleiter 1

Govoerichl

1

Kammer Kammer Kammer Kammer

jede Kommer ijl jewetli nur tör »ir>g best. Anzahl Kroiigerichi« lugländäg.

Kreiste. 1er

Kortcner

Bauleitung

firdstoitung



2. Bezeichnung Der parreigerichre unb ihrer £elter

a) itret&getidji ber 9?S$&$. : X)er Öetter bes ÄreisgeridHs

,

b) 0»augeritf)t ber 3*62)91$.: Der fieüer bes <r>augerid)i5;

c) (Saugeri^l Staunen £aus: Der Setter bes Gaugerirfjt* Braunes öaus

;

d) Dberfre9$arteiscri(f)t: Der ßeiier bes Dberften $arteigeriöiis.

3. 3uft(inbige fjoheiteträger

a) für bas Äreisgetictji: Der ftreislciier

;

b) für ba&föüugericrjt: Der ©au leitet;

c) für bau töaugcrirfjt braunes £aus: Der ßeiter berDtisgtuppe^raunes
Öaus;

d) fürbas Dberfte$artefgerid)t; DerSütjrer,

beffen Sefugntije gemäß Verfügung bes JJiibrers V 22/42 t>om

22. IL 1942 ber ßeitet ber tJariei<£ansfei tnabnummi.

4. Parteirtrhter unb Schöffen

a) Die SSorausfejungen
3u ?$arreirid)teni foflen bemäfjrte, roelfanfrtiauiitf) gefefttgie Statin

nalfoflialifien befteüt werben, bie oorber in ber pra!ii!*en fyktitb

arbeit aftin tätig mären. 9lia)tjitjnur Lbres §anbelns finb bic natia*

naifotfafiftifrfK $fleltarijrf)auung. bie poliiiWjen 9*oiu>enbigfeUen unb

bas SBobl ber «eroegung. 9?<idj bieten ©runbfa^en fprecfjen fte Wedji,

ofjne an (Sin^clbeftimmungen gebunben flu fein, ©in bejonbers aus*

geprägtes 9?ecr>i&gefünl — bie 5Barau$|et$ung für jeben potitiuften

Rubrer — mu& ben Partei rid)tern in befonberem SJfafte eigen fein.

Die Aufgaben ber ^arieigerid^sbarfetl untertreiben fic^ grunbleaenb

non benen ber ftaatlkfrm ©eri^tsbarfett; bie juriititdjc SBorbilbung

fteflt baljer outt) feine Sßorauslefcung für bas parietritfjterUdK

3lmt bar.

ÜBefonbers bie tßarteiridjier muffen mit ber täglidjen Parteiarbeit

oerbuuben bleiben. Die Dauer ber lätigfcit Im gartet geriet Ion

baher nidjt unbegrenzt fein. 3m SnterejTe einer lebensnahen Partei*

gerid)tefcarfeif unb um jebes Abgleiten in tDirlltrfjfci tsfrembc^ für*

male ftuffalfungen ju oerninbern, joflen bie $oriciria>ier nad) Ab-
lauf einer gemifTen 3c >*ipanne mieber In ben allgemeinen $arlii*

bienft aurürffebren.

Tßäbrenb ber $lusübun$ tftres ^arteiriajteramtes füllen bie gartet*

ridjter fein anberes $arteiamt befleiben.

b) Dienftrang, Ernennung unb Abberufung ber tparteirfdjter

Die 3ßar1tind}ter baben Dienftrang unb DienltftcClung ber $oliti*

lagert ßeitet. 6ie icerben natt) bem geltenben (Ernennungsoerfafjren

für ^oliiijdje feiler ernannt unb unterliegen im übrigen ben an*

gemeinen $3ejtimmungen für ^olitijdje l'eiter.
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Der 3fiif)Ter ernennt ben leitet bes Obetften s45arteigericf}ts unb
auf befien 33or|cfjtag bie ÜHtdjter beim Oberften ^arteigericfit unb bie

Seiter unb ßammerootfi^enbert ber <S-augcridjte. 3U bem SSorjdjrag

eines Deiters ober ßammeroarfitienben be& (Saugendes ifi bie 3u=
Jtimmung bes 05auletters nottoenbig.

£ie übrigen ^arteind>ter ernennt ber ßeiter bes Dberften gartet*
gertdjts im <£int>emeljmen mit bem suftänbigen £or)ettsiräger.

Amtsenthebungen fönnen bei ben Dom gürjrer ernannten sparten
ritfjtern nur vom ftübrer, bei allen übrigen nur oom ßeiter b*s Dber=
ften Sßarteigcrichts im <£tnüernennen mit bem §of)eitsträger aus*
gefprodjen roerben.

c) Stoffen
3n ben ©erfahren ber ^arteigenere joüen Schöffen beteiligt toerben.

(&et)ört ber angefcfjufbtgte Sßartetgenoffe einer (ölieberung an, muft
minbeftens ein Stfjoffe 2Jtttglieb ber beireffenben ©liebe'rung [ein.

3n anberen Säften [otlen fte bem fonfttgen 5trbettsfrets bes angejijur=
bigten ^arteigenaffen angeboren.

IV. 3uftBnblghrit Der parteigerichte

1. Eö find juftänbig

a) bie Äreisgeritrjte für ©erfahren gegen alte H£arteigeno[ien, für bte
nidjt bie ©augeridjte ober bas Ober |te ^5arteigericf)t in erfter 3ttftana
juftanbig finb;

b) bie föaugertdjfe für ©erfahren gegen ^arteigeneren norn Otts*
gruppenleiter unb Sturmbannführer an bis einf^üe^ltcb ftretsleiter,

Gaubauptamtsteiter, Oberführer unb cnijprecbcnbe $ten}iränge füune
für 5Be|ä)roerben gegen (£ntfä)eibungen ber Preisgerichte;

c) bas (5augerict}t braunes §aus für ©erfahren gegen bie 2JiitgTieber
ber Ortsgruppe ©rauncs §aus, [otr>ett nta>t bas Dberfie Sßartetgertdjl

äuftänbig;

d) bas Dberfte ^arteigeridjt für ©erfahren gegen ^artetgenoffen nom
9Uicf)$baupfamtsIetter

( SteHu. (Sauletter, ©rtgabefübrer unb ent=
jprecbenbe Stfenftränge an aufroärts joroie für ©erfahren Don bejon^
berer polttitcher ©ebeutung unb für ©ejtrjroerben gegen (£nti<r)eU
bungen ber (Sktugertchte.

2, Strafen ber parteigenthte

a) SMe ^artetgeriä>te fönnen auf folgenbe Strafen erfennen:
©enoets,

frrenger ©ertr/eis,

©ercoarnung,
ftrenge ©erammung,
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ftrenge SSctmatnung mit Slnbrofning bes 2Iusjd)lufjes

aus ber ÄSSBSBlt,

Slusftoftung.

b) Stellt bcs <Parteigeticr)t in einem ©erfahren feft, baß bie 5Boraus=

|et}ungen für öic 3ugel)ärigfeit sur SRSDStsp. ftity gegeben [tnb, jo

ift bem $öt)eitsträger bie O&ntlaffunö naraujcrjlagen.

c) 3Me Strafen roetben vom &or)eHsträger nadj erfolgtet SBeftätigung

bcs *Patteigerirf}ts&ejtfjIuJ(e5 ooHgögen, 3Me ^arteigenste »cranialen

bie (Eintragung ber Strafen:

SBerroamung,
[trengc SBertoarmntg,

fttenge 93ertDarnung mit 3Inbrot)ung bcs 5lus[d)luffes

im SDtitgliebsburf). 9?act) Slblauf von 5 Safjren, »am Sage bet (Ein-

tragung an gerechnet, finb bieje auf Eintrag bes 33eftrafien 3« Iöia>en.

V* Derfahron öcr Pattcigerirhtc

1. Uorfahrensruten

a) ^Bcirteigerict>tlicf)e Strafverfahren,

b) So>licrjtungsrjerfar)ren,

c) (£^ren|djutjnetfatjren,

d) Scr)neUoerfaf}ren (einfttoeittge Sßerfügung).

2. Einleitung Der Porföhren

a) OTe parteigencfjtlidjen SBerfaftren, mit Slusnaftme ber Verfahren

roegen finanzieller SBerfefjIungen jum •Jiactjteil ber Partei, it)rer

(Siicberuugen, ber angejdjloHenen 93erbanbe unb bes 3B$2&, roerben

aom 3ujtänbigen gotjeitsträger angeorbuet, ber gleichzeitig beftimmt,

welkes ber unter 3iff. 1 genannten SBerfafjren pr Slntnenbung

frommen jotl.

-Die Verfahren gemäfj Verfügung bes 3ür)rers V 17/42 vom
18. 10. 1942 orbnet ber ftcitt>icr)at$meifter an.

b) ßefjnt ber $otjettstrciger bie 3lnorbnung eines SBerfafjrens ab, )o

[terjt jotDötjI bem v$arieigeno(fen als aucrj bem ^arteigettcrjt bas 33e=

icr)roetberecf)t beim übergeorbnctcn $>ot)eitsträger ju.

3. Durchführung fror Herfahren

Die Sßerfjanblungen ber ^arteigetidjte Mafien in einem ber 5RST)2l?5.

roütbigen Sfialjmen ftatt^uftnben.

Aufgabe jebes Sßerfaljrcns ift bie eintuanbfreie geftfteHung bes Sacr>

nerfjalts.
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Gebert bem münbli<hen ift aud) bas jcr)rtftlid)e Verfahren suläfjig.
Dem angeidjulbigten ^arteigenoffen mujj oom Seginn bes Verfahrens

an bis flu {einem $Ibja)luö ausreidjenb Gelegenheit gegeben roerben, ptfj

gegen alle erhobenen Vonriürfe r»erteibigen.

(Sine Vertretung bes angejdjulbigtcn Sßarieigenoffen ijt ausgefdjloffen;
es bleibt ihm jebarh unbenommen, ficf> mit 3u|timmung bes Partei-
geridjts uon einem ^arteigenoffen beraten au lajfen.

3m Verfahren roegen finanzieller Verfehlungen jutn Nachteil ber
Partei, ihrer (Sliebetungen, ber angeid)lof[enen Verbänbe unb bes

2ß§2ß. ift ber Beauftragte bes SKeitfjsicrjQömcifters in 9leDifions=
angelegenhetten 8ur Abgabe eines (Butadiens aufjuferbern unb als
Sachüerffcänbiger $ur §auptoerrjanblung gu laben,

9taä) forgfäftiger SBeroeisaufnarjme ift bem <&oheitsträger ober [einem
Vertreter Gelegenheit jur Stellungnahme unb gum Strafantrag 3U
geben. 3m gafle eines Verfahrens gemäf? Verfügung bes gührers V 17/42
vom 18. 10. 1942 ftellt ber ^eidjsfaijmeifter h$w. fein Beauftragter ben
Strafantrag.

Der augefcfuilbigte Sparteigenoffe fjat bas lefcte SBort.

Der Vejcijlufo toirb naä) geheimer Veratung bes (Berichts oerrunbet
unb mit Vejd)roerbebelehtang ben ^Beteiligten gugeftcllt.

Vei »erjdjiebencn 5IuffaJfungen in ber Veratung entfdjeibei ber Vor*
fi^enbe. Der Vejajiufj ift in jebem gaU von allen ktfiigliebern bes ^ar*
teigerid)ts unteröeicfjnen.

4. Befestigung Der Befdilüffc öurch öen flohsjirsträger

a) Die Vefchlüffe ber *ßarteigeriehte roerben redjtsfräftig buret) bie 23e*

ftätigung bes öoljeitsträgers. Sie t)at binnen einem Sftonat fett 3« s

ftellung ju erfolgen.

b) Veftättgt ber goheüsträget einen Vefdjlufr nid}t, fo hat bas Partei*
gericf)t bie Elften mit [einet Stellungnahme unoeraüglich bem über=

georbnelen Sßartetgericht 3ur metteren Vetjaublung Darzulegen. Die
Ablehnung ber Veftätigung ift buref) ben §or}eitsträger gu begrünben.

c) £egt ber angefcr)nlbtgte ^arteigenoffe friftgerecfjt Vefchroerbe ein, fo

rjat bas ?partcigerid)t bie Sacr)e unter Mitteilung an ben §oheits-
träger unmittelbar an bas übergeorbnete ^parteigerid)t abzugeben.

5. 6 e feto io erben

Das SKecfjt ber Vefdjroerbe beftcTit Gegen Vefchlüffe ber Preisgerichte

joiDie gegen erftinftan^lid)e Vefdjliijfe ber ©augerichte.

(Segen äiDettinftangfiche, auf Slusichlujj ober Slusitogung erJemtenbe

Vefchlüfje ber (Baugerid)tc fteht bem angefcfjulbtgten ?ßartetgenof[en bas
roettere Vefchtoerberecht beim Dberften ^aruigeriäjt su.

Das Vefdjmerbetedjt fann nur perjönlict) roahrgenommen werben. Die
5ri[t gur (Anlegung ber Vejcfjmerbe unb ihrer Vegrünbung beträgt

14 Xage. Sie beginnt mit bem läge bet 3uftet(ung bes Vejchlufjes.
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(Stegen Vejcr}luf(e in Verfahren gemäß Verfügung bes frührers V 17 12

uom IS. 10. 1942 ftel)t bem 9*eichsjcf)<ifemeifter ebenfalls bas Vejcfjröcrbe=:

retfjt innerhalb einer ftti\t von 2 5Bocr>en 5U.

Die Veicrjtüetbe ijt bei bem sparteigericfjt, gegen bereit (Sntidjiuft fte

[ich richtet, einzulegen.

Das $arteigericf)t hat unier SöftüetEung an ben fjobeitsträger bie Ve=
(tr)werbe mit ben Sitten unb einer Stellungnahme unoerjuiglid) bem Ubers
georbneten Partei geritzt üorautegen.

6. löieöcrmtfnahme oes Oerfahrens

Die 2ßteberaufnarjmc eines abgefcrjtoiiencn Verfahrens finbet ftait,

wenn buret) neue Haifacljen ober Verocismittel eine mejeniliä) anbere
Ccntjd)eibung gu erwarten Ift. Die Stnorbnung bes äBtebetaufnabmcoer*
farjrens ift burä) ben ^uftanbigen öoljeitsträgec an bas $5artetgericr)t &u
rieten, bas auletjt ent)djiebcn hat

7. Emftujeiligo Verfügung (Schnelluerfahren]

Die einftweiligen Verfügungen jollen tum ben ^$arteigettd)ten dot=

bereitet werben. Das ÜJ3
arte i gericfjt tann fie auef) von fiel) aus beim

Sofjeitsträger beantragen,

Sie muffen eine tatsächliche Vegrünbung enthalten.

Der angejcfutlbtgte ^arteigeno)je ift in ber einstweiligen Verfügung
barüber ^u belehren, bafe er (£in(priut) bagegen einlegen fann.

(Er ift barauf biv^uweiien, baß bie Verfügung enbgültig wirb, wenn
nicr)t innerhalb 14 Xagen (Sinfpruch eingelegt ift.

Der (Sinjprucrj ift bei bem §oheitsträger einzulegen, ber bte Verfügung
ertaffeti h<jt. Der §oheitsträger hat ben (£tnjprud) unnerflügltd) mit jet=

ner Stellungnahme bem Sßarteigericht susuleitcn. Die Sßirfjamfeil ber

einftmeiligen Verfügung wirb burcr) ben (Sinjprutf) nicht berührt.

Jjür bie Vebanblung bes wetteren Verfahrens nach <£inlegung bes
(£injprucl)es gelten bte «Richtlinien bes allgemeinen Verfahrens.

8. mUmlrhiing ber Gl'eberungcn

Vejcrjlüfie ber s$arteigericfjle gegen ^Sarteigenoffen, bie gleichseitig einer

(Slieberung angehören, finb für bieje btnbenb.

Hm bie Übereinstimmung ber ju treffenben 9Jiafcn>abitten gu gewähr--

leiften, ift in allen gälten, in benen ber augeicfjulbigie 'ißarteigenoffe einer
(Slteberung angehört, bieje am ©erfahren rote folgt 311 beteiligen:

a) Die ©fieberung ift oou ber Ginleitung bes Verfahrens 5U benacr)ritr>

tigen. 3ur Sanptoerhanblung ift ein Vertreter ju laben.

b) Vor ber &auptnerf>aitbfung ift ber (Slieberung Gelegenheit $ur münb;
lidjen ober idjrtftlitt)en Stellungnahme <ju geben.

c) Vei ber Verbanbluitg hat ein #ührer ^er ©lieberung, ber ber an=
gejefjutbigte $artcigenoffe angehört, afs Veifi^er mitauwirfen.
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d) 3n bet Sßerfjanblung ift bei Vertreter bei (ölieberung bercrf>tigt, fa=
mofjt an ben angejtfjulbigten ^arteigenojjen, als <aud) an bie beugen
Sragcn au {teilen. 3" etnei Stellungnahme roä^renb bes SBetfafjtens

ift er nitf)t beredjtigt.

e) 3)em pftänbigen (Süeöerungsfü^ret ftefjt bas 5Be[rf)iDetbeted)t beim

9. ^artetticfjtet, Gesöffen, 3cuGen foime alle fonftigen an einem 33erfal)ren
beteiligten ^erjonen [inb aur SBerjrfjmiegenfjeit oerpfli^tet.

&ol)ettsträger, ©ItebenmgsfüfjTer, ^paitettidjter unb Staffen bürfen
in einem 5ßerfal>rcn md>t tätig ©erben, menn fte ein perjönlicfjeö min*
effe an bei Sadje Ijaben.
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Die Sturmabteilungen bor flSDflp.

Die SA.

SBäljrenb bie ^olitifcfje Drganilation bei JtSDSHp. btc

pra!tifcf)c politifdje 3rül)tung burd^ufüljren fyat, ift bie

621. Slusbilbungs* unb (Er^ieljungsinftTument ber Partei

§ur tDeUanjd}auüd);^fbatij^en Haltung.

9tad) ben SBeifungen bes eSüljrers oom Sfteidjsparteitag ber S^et^eil ift

bie SSI. als bas freiwillige poHti|d)e Solbatentum bet ©arant ber natio;

nalfoätaliftifdjeu SBerocgung, ber nationalfojialtftijdjen Kecolution unb

bes beutfefyen SBolfes (Erhebung.

3n ber SSI. mirb bemsufolge ber junge Deutfdje in erfter fitnte toeIl=

anfdjaulid) unb ajarafterltdj gefeftigt unb zum Xräger bes nattonaljosta;

fiftijdjen SBeljnoittens ausgcbilbcl.

(£ben[o bebeut(am ift eine ent(pred)cnbe etjiefiungs* unb Slusbilbungs*

arbeit, meldje bie SSI. innerhalb ber Saljrgänge $u leiften Ijat, bie U}rer

SBe&rpflidjt genügt fjaben. Diefe gilt es bis in bas Älter I)tnein in allen

if)ren (eelifd&en, geiftigen unb forperltdjen Gräften einfapereit für 58c=

megung, SBoll unb Staat 511 erhalten. Sie follen in ber SSI. il)re befte

Jpeimat finben. Stiles, ums fie mirtfdjaftlid), fulturefl, beruflich ober nadj

*>etfunft trennen fönnte, u>irb in ber SSI. burd) ben (Seift ber Äatnerab-

fdjaft unb 9ftannes3udjt übermunben.

Die SSI. bilbet baburd) einen enifdjeibenben Jafior auf bem SBege

gur S3olfsgemeinfdjaft. 3f)r ©eift foH auf alle aufjerfjalb ber Söetoegung

ftefjenben S3erbänbe mit folbatifdjer Xrabition unb 33ertDenbungsmöglta>

feit ausftraljlen. Sljre Betreuung ift baljer eine roefentlicfye Aufgabe

ber SSI.

©in burd? fiänbtg gefteigerte (Eräietnmg unb Slusbilbung üörbilbltdjes

güEjrcrforps oerbürgt bie 2etjtungsfa*f)igfeü ber SSI. ©in foldjes 5$üfjrer*

forps ift and? berufen, geeignete Gräfte aus ben (Einheiten bet SSI. für

ben JüftreTcriöfcj ber polttijdjen Öciiuiig ber ^attei $u ftelfen,

gerner fjat bie SSI. ifjre (Einheiten für ben (Etnfatj als innerpolttifdje

ßampftruppe au fluten unb für ben prafttfdjen Dienft an 23off unb

Siaat ausjuMlben.

Die 3u9 ßÖörtgfeit jur SSI. ift eine fteimitfige,

SBefeti urtb Slufgabengebiet ber SSI. ftnb eigener Strt. Darum ift bie

SSI. eine bem JJüörer unmittelbar unterstellte folbatifd) aufgebaute GStte^

berung. Der güfjrer frfjrcibt tljr bas (^efetj bes Sjanbelns box, er befiefjlt

üjren (Sinfatj, Der Stabsdjef uertriti im Sluftrage bes ftüfyrers bie SSI.

als gefdjloffenes ©anaes.

(3ufammenatbeit ber SSI. mit ben $$öfitifdjcn ßeitern ftetje Seite 70—75.)
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ßlicöciung öcr SfL

Die &L erfUedt (ft$ über bae gefamte ^ci^get^iet

Sie gliedert jt<$ nad) politifc^cn unb tanbsmannjtfjaftttdjen (fafttfits-

puntten in SSI.'föruppen, unb ggHKt:

S&.rO&tuppe Vfpentanb ((Sau überbonau. 6alaburg, £in>l*»oraiJberg)

SanerniiKiIb (9teQ.*$e£. ftieberban*™, Dberpfül* unb

Dbcrfwmfen)

#,
93erltn*93ranbenburg ($nwin3 9Jlarf «ranbenburg unb

C&röfcSkrtin)

„ Stonau (©au Siteberfconau, SBicn)

<£tbc («ßrooina Sachen unb greiftet SCnfali)

Sranfcn ORcg^ej. 9Iitte(» unb Unterkonten)

Öanfa (Stele Siabt Hamburg unb fltetftenfalfl)

§e()en (Xeife US Sreiftantes $e(Ien LCberrj«ffen], ber

$t*Oitt| £effen unb $effen»9ZQ[IaiO

SVoajfanb (9te0.^93e3. Dberbanern unb Sdjmaben)

Äurpfaljj (H*a.43eft. Styeinpfatft, Saargebiet, SUjeinipffeii,

ÜHiltclrfiein (ftfcinprooiiq, £eit ber ^romnj ßeffen^affau,

£u|embur$)

Stedar (Ictt bes ftreiftoates S&iben unb SBütftem'berg)

3ttebcrrl>ein {Zeih ber 9M)etnptODiit4 unb bes Äu$t*

gebiete»)

H 97iebetfadtfen (leil ber ^rooinj §annoner unb JJtetJiaat

33raunfd)ioeig)

Jtorbmarf tffrornna 641c5n>ig*$olftein, ftreie Stabt Öübed)

SRorbjee (Seite ber - Sßrooina §anno»er unb SBeftfaleti.

ftreiftaat Ottenburg, Sreie Siabt 95remen)

Oberrf^ein (teile bes Sreißaalcs Stoben unt> ffafc)

Ober (^$roüin3 förenamarf)

Bommern ($rooinj Bommern unb leile uon förenamaif)

Sailen (gtetftaat Gödtfen)

n S^lcften (^roüinj Ober* unb tfiefeerftieften)

(ftotlfeljunß auf Seite 5tä3a)
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Aufbau oer SR.

2—7 SA -B^gaden je Gruppe

I

H

L> U>
SA.- SA.
ervH- Grvppea-
+.t."Cn i'JMcn

3=—9 SA.-Slondortenlje Brigade

3—& SA.-5iurmbortn 1 je 5'andai 1

H> K> t> t>
3—10 SA.-S'yrmeBjft Slurrobann

X
cd np c

3 SA.-Trvpp»Bt* Sfuim

I I c
3—5 SA.-S«hofenB je Truppf

8—16 SA.-Mönner je S&ot

5A.-Gruppe

5fl,-Brtga&c

5R.-5tanüarte

5fl.-5Uicmborrfi

5fl.-5tucm

5R--Tcupp

Sfl.-Schar



Schematifche Darftellung einer SR,-Gruppe

Beifpieh

cn im
SA. SkoAickul« GrvppwiuK!«

4^ giptgg

A [üii«i[» ]

[5j [m] \ü\ \ts
\

LrJLTJ ""H

13 22 253 70

457 69

_1_J

131 132 259 71

J_J_ |

137 143 72
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Gliederung einer SCL-Brigaöe

Standarte Sturmbann SZ. Sfürm«
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S9I.*Ö>ruüne Subetcn (9?eiif)5gau Subctcnlanb)

„ Sübmarf (C&au Steiermarf unb Kärnten)

„ Xannenberg (
s#rooin3 Dftureu&en)

„ XIjüringen (JJrciftciat XI)üringen)

SBatt&e (Wciftsgatt 3Bartf)efonb)

„ SBeicfjjel (SReidjsgau 3)an3tg^2BeftpreuBen)

SBeftfalen ÖProuina Sßeftfalen)

Ilm bcn umfangretdjen Aufgaben ber @9t. gereäjt 311 tuerben, trägt bie

(Stiebe rung ber SSI. bcn rein S5I.*mäöigeu gelangen SHerfjnung. Dem*
ntfpredjenb ijt iljt Slufbau natf) ^ntersftafien unb na$ förperltdjer

ßciftungsfäljigfeit burdjgefürjrt.

Die altersmäßige Einteilung ber S2I. erfolgt in:

I, 9lftit»e S9I. com uoöenbeten 18. bis junt uotlenbeten 45. 2c£ensjal)r,

IL 69l.*!Rcfetiie mit bcn 3al)rgängen über bem 45. Öebensjaljr.

Die unterfä)iebti$cn färperttdjen Slnfotbetungen bes SW.=Dten[tes
ebingen eine weitere Unterteilung ber

ctfttoen SHI. in

a) üftio Is&infjciten oom IS. bis 35. £ebensjal)r,

b) SIfHo n*<£tnljeirett vom 35. bis 45. £ebensjar)r.

Die Saljrgängc ber SUftio h&W. pnb flufammengefafet in

SBrigaben,

Stanbarten,

Sturmbanne,

Stürme,

bie Saljrgänge ber $Iftt*> in

Staubarten,

Sturmbanne,

Stürme,

bie S9(.=9Ufett>e in 9teferoe=Sturmbanne (

9ie[err>c[türme.

(Entipredjenb ber ©euölferungsbidjie unb Jonjtigcr S5l.=bienftnc()er 5Be^

bingtßeiien untetftcf)en einer

6$l.=(5tm>pe 2—7 SJrigaben.
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Sic Bttatfetti roerbeit burcfj Wummern unb (Sebtetdbe^ettfmunöen unter*
)rt)ieben [Beifpiel: Brio,, 79 (Untcrfranfen)).

(Sine SBrigabe ujirb aus mehreren Stanbarten gebilbet.

Die Stanbarten tragen dummem oon aftioeu ober 9Ufet»e*9tegimen=
tern aller 2öoffengattungeu bes tßorfriegsbeeres.

-Die 6"Ö.'lU?ortnc^(£iii!)etten merben mil Hummern non aftatro}en-.?Regi=

mentern ober tn ber ftrieg5ge[cf»d)te befarmier U^oote b^m. larpeboboote
bejeidjitet.

Sluf bicFe SBeife roirb burd) bie S s#. bie Irabtlton ber gefamten beut*
fcfjen Ivorftiegsarmee unb Kriegsmarine geroarjrt.

Die Stanbarten umfaffen 3—Q Sturmbanne ,$u je 3—10 Stürmen,

Der £9l.=Sturm gltebert per) im allgemeinen tn 3 Xrupps, non beneu
jeber roieberum in 3—5 Sdwren unterteilt ift.

Die SeKi^nunß ber Sturmbanne erfolgt buraj römifd>c 3iffern unter
33eifüguna ber Stanbarten*9?ummer (SklfpieJ: Sturmbann 1/12).

Die Stürme einer Stanbarte merben innerhalb bes Sturmbanns I mit
ben dummem 1 mit 10, beim Sturmbann II mit ben Hummern II mit 20
ufro. bejeidjnct.

©eifpiel: Sturmbann 1 12

Stürme 112 2/12 3/12 4 12 5/12 uftn.

Sturmbann n/12

Stürme 11/12 12/12 13/12 14/12 u\w.

Bf».

©eftebt bei einem Sturmbann ein Weferaefturm, fo erhält biefer bie

erfte aftine Sturmnummer unter SßoranFafcung eines „R".

©eifoiel; Sturmbann 1/12

SWernefturm R 1 12

2. SonberztttnJjetten

Hm ben ntelfeittgen Stnforberungen bes (Einfalles ber S&. bei SScran*
ftaltungon, ftuFmärFajen. ßatnuroplien unb UngTürfsfäfren aeredjt flu tr>er=

ben foroie ftur (grbaftung ber ßeiFrungsfäfjigfeit ber S9r*2TCanner tft auefj

eine 3ufammenfaf?ung von S9i\=9ln0ebörigen in Sonber* bjiö. tedmifdje

einbetten buräjgefübrt, (Es befterjen:

Üftarinr
,

Leiter»,

Wadmdjten*,

Pionier*

unb 8anitäts*(£inbeiten.
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3Ijre 3ufammcnfaffun0 in Stürme, Sturmbanne u\m. unb JDic Unter»
tettungsoerftcUtuiffe ftnb je nadj ber örtlictjen ßage unb ben gegebenen
Berfjältniffen nerjct)ieben artig geregelt.

a) Maximen.: Sie 9rtarine*S2I. erfaßt alte 62i.*2Känner, bie oon
SBeruf Seemänner ber ^anbete* ober Kriegsmarine ober 33htnen=

fcr)iffer ftnb ober maren, jomie bte Slfänner, bte mit ber Sdjiffatyri

in irgeubeinem 3u iainmcnf)ang ftefjen ober für bie Seefahrt befon*

beres Sntereffe r)aoen.

Sie feefaljrenbcn S2I.*2ftcmner, bie mit ber 23er>öfi*erung anberer

fiänber in Skrüljrung fommen, (ollen natioualfojtaliftiicfKs Senfeu
unb äßollen tiertreten. SIus biejem ©runbe tft tl)re toeltanfdjaulidje

Schulung unb berufliche Surc^bilbmtg eine Hauptaufgabe ber 9Jta*

rine=S$l.

Sie Schulung unb ^luslulbung finbet an 33orb innerhalb bei

SBorbtrupps, an £anb in ben 9Karme-S3l.^nf)etten ftatt.

Sßeitere Aufgaben ftnb ber (Sinfatj bei SSataftropljen unb Hnglütfs-

fäßen, insbefonbere Bei folajen, bie bureft SBaffer oerurfacfjt xoerben.

hierfür erhält jeber 2JtarincsS&.=2ttann eine grünblicJje [cemännifetje

Slusbtlbung.

b) 9*etier=S5l.: 2lls <r>aupt[tütjc bes SZationalfoaialtftifdjen Sleiterforps

(K'SSRÄ.) obliegt ber Scheiteret bie 3ieit* unb Sa^rausbilbung
ber beut[cr)en 3ugenb cor ber miütänfdjcn Sienftäeit fotoie bie reiier*

lierje Jyortbtlbung ber bereits gebienten SKänner (ogl. fiiergu

tjanblung S. 373 „^ttonalfoaiaUftifdjcs SRetterforps"). Die SSI-
Reiterei pflegt ferner ben 9ieit* unb gal)rfport innerhalb ber S9C.

c) üRadjttcfjtcn*G$I.: Sie ^ad)ricf)tcu=S3I, rjerfdjafff bem r>erantt»ort=

üd)cn ^ütjtex bei Stufmärfc^cn, fonftigen SBeranjrattungen unb im
Äataftropfjenbienft bie Sötöglicftfeit, bie unterteilten bgm. eingefetjten

(Einheiten fidjer in ber J>anb gu behalten. Sie Slusbilbung erftreeft

ftttj bemgemäfe in erfter £inie auf bas gernfpredjmefen. Sarüber rjin=

aus roerben jebod) bte ^acf)riä}ten=S^.=3JIänner im Geben unb 5tb*

I}ören non SKorfeseittjen ausgebilbet.

Set „5Hadjria)tenia)em ber SSI." fieHt einen Seiftungsna cfjtoeis

für bieientgen S5l.=2Jtanner bar, bie 511 einem 3tad)rtäjten*!Iruppen=

teil ber 2BeI)rmaä)t einrüefen motten.

d) ^ionter-SSl.: Sie Aufgaben ber SSI.^taniere umfajjen ben &ata=

ftropfjenfcfjut^bicnjr bei Vorgängen, bte geeignet finb, bas beutfr^e

5ßolfsoermögen su (djäbigen.

Seber S$t.*$ßionier t)at burdj oielfettige tecfmifdjie Prüfungen ben

ÜTadimeis fetner 5lusbUbungsftufe unb (Etnfa^bereitfdjaft flu erbrin*



gen. Die Prüfungen voetben in ein ßetftungsbudj eingetragen, bas
autt) ben ^^pioiitcrfcScin ber €91." als ßeiftungsnacffttTeis enthält.

e) Sanitäte=S9I.: Die in ben Sanitätseinbeiten sujammengefaftten
6$t.*$it5te unb S^I.-Samtätsmäuner Übermaßen unb Jorgen füt bie

forperIict)c Oöefunbbeit unb ßciftungsfäbiflfeit forool)! bei einzelnen

S2T.=3Kännet als audj bet jum (Sinfatj befohlenen (Einheiten.

Spulen ber 691* füt Sonbeteinbeiten

a) 2Kötine*S9t.*Säjulen:

3ur Slusb Übung ber 9J?arine*S2r. fteljen folgenbe Staufen jur 33er?

fügung: STtarineiSSf^StbuIe „Düftembtotf" unb bas Segelfdjulfdjiff

„Sühnen". Die Scfiufe „Düfternbrotf" bat uomebmlid) bie ptaftifdje

unb tbeorctiftbe 2Iusbtlbung im SBootsbtenft, im SRubet*, Segel= unb
8taftbor>t nadj ber SBötfdjtift bet Kriegsmarine burrfföufübten.

Die gotifeijung bet feemänniftfjen 5Iusbitbung finbet auf bem fee*

geb^uben Segdfcr)ulfcbiff „Duhnen" ftatt, Sjier iDitb bie SBoibgemör)-

nung, bas kennenlernen unb bie SBebienung bes Skiffes in alten

feinen Xeilen unb (Sintitbtungen fotpie bie 2Bettet* unb Steuer*

mannsfunbe gclebrt unb prafttfd) bureb^fübrt.

b) SRei(r)sreiterfür)rerfcrjuIe:

Sier)c unier Dieidjsretterfübrerfcbute auf Seite 373.

c) 9?cid3snacbndjten}djuTe bet 65t.:

£ier toetben bie S9I.=8rüt)tet bet ^acrjritbtcnetnfjciten in aöen gra=
gen bes ^adjridjteniDefens ausgebilbet. ßfeiebaeitig roirb bot! bie

ßetjr* unb Sßriifbetetbtigung füt ben S^.=5Kacbricbtenfcr)ein ertoorben.

Die 69l.*6tanbarte „gelbberrnbatte" befter)t aus [edjs fafetnictteu

Sturmbannen mit ben Stanbottcn: SBerHn, SJlündjen, Hattingen, Ätefelb,

Stettin unb Stuttgart.

S$I.*Dbergruppenfübter §ermann (Soting rourbe burdj ben gfüfytet am
12. 1. 1937 pm (£bef bet <5yi.=&tanbaite „Selbbettnbaae" ernannt.

Die S^l.-Stanbarte tft bem Stabsdjef unmittelbar unterteilt. 3bte 9Iuf=

gäbe tft über ben S9t.*Dienft binaus 33etöad)ung üon Dienftftetten ber

PK* ber Sßattei unb bes Staates.

Sie bttbet eine jebetjett oerfügbatc (ginfa^truppe.

3bre SlusbUbung beftebt in förpertieber unb toeltanfcbauli^er (Eriüä>

Die SH.-Stanöacte „JelDhennltalle
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tigung, in SBadjbienft unb (Ehtfafc; Quid) eine oorbitbTiä>e grünbliaV 9t*
jieftuna. unb SCusbilbung fteHt bie S9l.*Stanbarte aud> geeigneten gürjret*

nadjroud}»? für S2L unb gartet.

3unge, UKbrbieufunHctjiigc ^ationalfosialiften arotftfjen 18 unb 25 3af)=>

wn tonnen ifjrem Slkrjrbienitretnt in ber S3l.<=6ianbarte „JJelbnerrnfjaHe"

genügen, (ofern fie ein halbes 3af)r ^uoor ber 6V. ober ein 3abr oorfjcr

ber $3. angehörten unb ftd) ju einer breijärjrigen Dtenftpflitfjt in binri

befonberen (Einheit Derpflid)ten.

Jugchörigheit 3ur Sp.

3Me 3uflei)örigfei< j$ur ©ft ift grunbfäfclia) eine freitpiOtfle.

Der Sßille bes Srüfjrers ift jeboä>, ba& jeber Deutfd)e oon ber iüinbbeit

an bis ins f>ol)e SJtannesalter eine fortlaufenbe <£r$ief>ung im national*

fojialifttfcrien (Seift erführt.

<£s ift barjer im nqtionalfotfaltftijcfjen Staate erforberlitf), bafj ber junge
2>euti$e< ber einmal in bic S91. eingetreten ift, ftä) il)t unb ber (£r|tiUung

irjrer Aufgaben mit ßeib unb Seele fjingibi.

Eintritt in bic 5p.

$ie (Ergänzung ber S9f. erfolgt aus ber £3. unb, foroeit ber Sebarf
aus ber &3. ni<r)t gefreHt locrben fann, bunt) Stufnafjme fonftiger beutfä>

Wütiger Sreirotlltger, bie fofgenbe Skbingungen erfüllen

:

Das 18. 2ebensjal>r muß uottenbet fein, <r)arafterfidj einroaubfrei unb
mi Ileus, fia) für bie 3becn bes Syrers unb bic Sfufgaben ber &%. aus
3bealt9muo unb Selbftloftgteit bis jum ßetjien ein*ufefcen.

5r?öd)Toeis ber arifdjen Wbftammung. (3tad) ben Bestimmungen ber

SMrbig sur &ufnar)mc in bie 97SD2l^.

Ulaäjroeis ber bcutfd)en 9ktd)eaitger)örigfeit.

ÄörperHd> geeignet für alle Sflnforberungen bes S$L=£ienftes
{3Kärfd)e, fieibesübungen, (Sinfafc im Äataftroptjenbienft ufm.).

(Simrjanbfrcier fieumunb, feine 33orftrnfen.

Der Vorgang bei ber 9lufnaf>me ift folgenbet:

35er greirmllige melbet fid) ^unaä)ft bei bem ftürjrer bes 631'Stuimes,
ber in [einem Stagniertet, feinem 3Bot)uort ober feinem SBe.jirt feinen

Stanbort r>at.

93or bem Sturmfüljrer fteßt er ben freitn iiiigen Antrag um Stuf*

nafjine in bie 631. burd) Ausfüllung bes S$l.*$lufnal}me* unb 93erpflia>

tuugsfdjeines. Sinb bie 9fufnaf>mcbebingungen erfüllt, erfolgt bie Suf«
nannte in bie SSt. als S3l.=9liiu)ärter burä) ben Sturmfünrer

Stf



Start) SIMetftung einer ^nmärteraeit tum 6 SJtonaten (in befonberen
Ausnahmefällen bereits naa) fürgerer 3ett) unb erfolgreicher 5lblegmig
einet 9tnu)ärterprüfung erfolgt bie enbgültige Aufnahme in bie &%. als
Sturmmann.
Die Übernahme ber $>3.^ugehö*rigen in bie SU. erfolgt jährlich beim

SKeichsparteitag; bei Übertritt in bie &%. orjne Unterbrechung ber aftwen
SMenftleiftuug entfällt bie ^Inroärteraeit.

Grunöfarie für Öie UeföTfctung

SSl-äftännet, bie nact) ßeiftung unb $erf5ntt$feit ermiefen haben, baß
fte über beu £urchfer)nttt emporragen, tonnen nach miubeftcns einem tjalben
Sahrals Sturmmaun aum Oberjturmmann unb nact) minbeftens einem toei=
teren tjalben 3at)r gum Rottenführer beförbert merben. Sin weiteres 2Iuf*
fteigen aum Scharführer, Dberfcfjarfühter, Xruppführcr unb Dbertrupp.
fütjrer ift nur bann möglich, menn ber S2l.;3Jtann im Saufe ber 3eit aus--
ge[proct)ene Sührereigenfcrjaften aetgt.

SBei 53eförberung sum Xmppfütjrer mirb au&erbem geforbert, bafc von
ben <8etteffenben bie £ehrberett)tigung für bas S$l.*Sporrab3etchen er*
toorben ift.

Snsbejonbere mufo er je nadj bem in 8ftage fommenben rDicnftgrab
jüiiig fein, eine Sct}ar bgto, einen Xrupp öufammenguftfnDeigen, gu heroor^
ragenben meltan fraulichen (poTitifc^eTi) Solbaten bes 5«hrers 5« faulen,
auspibilben unb nicht nur bei frieblichen Stufmärfchen unb gciern, fonbern
auö) im Gsinfafc auf Xob unb Geben 3« führen.
Die gforberungen, bie an bie mittleren S2i.=3üt)rer, Sturmfüfjrer, Ober*

fturmfühm, 5>aupt)turmfübrer, Sturmbannführer, Obersturmbannführer
unb Standartenführer .geftetlt merben, berufen auf bewerben (Sruttblagc
toie bie Sorberungen, bie an bie Scharführer unb Xruppführer gu ftellen finb.

51« f alten Gebieten mirb jeboch naturgemäß ein entfprectjenb größerer
unb |tt)ärferer $HÄ|ffc»fi angelegt 9ßer sum gührer eines Sturmes bpo.
mm gührer eines Sturmbannes ernannt unb in einen entfprechenben
3Mcnfrgrab beförbert toerben foll, mufe fiel) oor allem in ber gfront beftens
betoährt fjaben. 2>af)er mirb im aftioen giihrerforps als SGorauefe^ung
•jur ©tiürberung ^um Stutmführer ber ©rroerb ber $rüfbered)tigung für
bas S9l.=Sportab3eitt>n geforbert.

gührerlefjrcjänge forgen für bie entfprect)enbe Slusmeitung bes SZBiffens
unb bes praftijcfjen Könnens.

^ 3tatf) langjähriger Xätigfeit als Führer oon Einheiten, (Richer unb
Führer an ben Schufen ber S91. unb in ben Stäben unb nact) erfolgreicher
Teilnahme an ftortbübungslchrgängen fann bei mittlere S9l.=3führer in
bas höhere SSl.'Sührerforps aufrüefen, b«as bie Sienftgrabe Oberführer,
ÜBrigabeführcr, Gruppenführer unb Obergruppenführer umfaßt.
©eforberungen xnerben ^rocimal im 3ahr ausgefprotfjen, unb 5mar am

30. Sanuar unb 9. 9tooember.
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Der Sßert ber 5Berörberungen ift burcf) eine Verfügung bes Stabschefs,
bie Sfttnbeftjetten aroifdjen 5toci 23efi>rbcrungen oorfiebt befonbers hcruor*
gehoben. ^3crfönlid)fcit. (Eignung unb Sßerbienfte um bie SBeroegung toer^
ben hierbei in erfter Cinic geroertet.

Die mit einer SBeförberung ober mit ber SSerfetjung in eine höhere
Sienftftcttc nerburtbene Erhöhung bes Sfafefjcns unb (Erweiterung ber
^irfungsmögttc^feiten folf nicht bem baburci) Silusgeaeichncten gugute
fommen, lonbern bet S9I. unb ber gartet.

3citDjeifcs Ruhen Her 3ugchBtighrit 311t Sfl,

SBci SIbleiftung ber 3trbeitsbienftpf[icr)t unb ber SBebrpfticfjt ruht bie

3ugebörigfeit gur 631.; eine ßöfung bes freiwilligen Dienftoerbältntffcs
gur 651. erfolgt jeboef) nidjt — ^ei 3BiebermeTbung aum S2I.=3Menft nach
ehrenoofter (Snilaffung aus bem SKeichsarbeitsbienft b%m, aus ber 2Beht*
macht roirb bas aftioe Tiicnftoerhältnis gur S21. roiebcrt)ergeftent.

Das JühretNorps ÖPt Sfl.

9RW (Erreichung bes Eienfigrabes Sturmführer erfolgt bie Übernahme
in bas Sührerforps ber SSI.

Das güfjrerforps roirb eingeteilt in:

1. S^gührerforps,

2. S2l.*5Berma(tungsfüfjrerforr>s unb

3. S^Sanitätsfühterforps.

SnncrfiaTb bietet bret S$l.=gühterforps roirb unter|cr)ieben aroiferjen

aftioen güTirem unb 3. 5B.*3rü1)Torn („gur SBerfiigung").

Slfttnc S9I.4¥iif)Ter pnb alte Sühtet, bie ftdj in einer ptanmä&taen
Dienftfrcriung befinben bgro. bie jur befonberen Mitarbeit einem Stabe
gugetcilt finb.

3ur Verfügung geftellte S3r.*3üf}rer fj. 5B,*giifjret) finb atte gübrer
ber brei S9L*gübrerforps

r
bie aus bienftliä^en ober beruflichen ©riinben

— 3, 58. Sätictfett in gartet, Staat, 3Birtfcr)aft ufro. — für feine «plan*
fteflen eingeteilt roerben fönnen.

Hnterfcfjteben roirb aufictbem ^toildjen ehrenamtlicher, nebenamtlicher
unb hauptamtlicher Xätigfcit als S9l.*gübrer.
Die Dienfrausübung bes SSt.^ührers ift im allgemeinen ehrenamtlich.
3ur Durchführung ber ©raieTuingsaufaaben, ber etforbetttchen Draanü

faiion unb ber 5ßerroaltung finb innerhalb bes mittleren unb höheren
gührerforps hauptamtliche *pfanftellen gefctjaffen.

Das hauptamtliche SSMJübterfotps unb S&.^ermaltunnsfiibrerforps
toerben einheitlich ergänzt bitrer) oen hauptamtlichen gühremachmucr)s.
gür bie (Einleitung b*m. Übernahme in bas hauptamtliche 3laä)wuäyz^

fübret^erhältnis finb beftimmte SBorausfe^ungen erforberHch.
9Zacf> erfolgreicher Slbfeiftung einer mehrjährigen 3Tusbtlbung

(
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ciitcm faft einjährigen 2er)rgang auf ber ^eicrjsfüfjrerftfnjfe u. a. eine

©erwenbung in Stäben unb kommanbierung 311t JSütjrung oon (Sintjeiten

oorfierjt, erfolgt bie Übernahme in Ejauptamtlitfje Sßlanfteflen bes mitU

leren $übrerforps.

(Sine Sorgfältige Sluswabl, bie fidj auf bcwäfirte Unterführer ber gront

erftretft, Bietet bie (5ewaf)r, baft bcr 9ta($wud)s für bas mittlere unb

rjöberc gütjrerforps oortjanben ift.

puöfchciöcn aus Der Sfl.

Der Dienft in bcr 651. ift unb bleibt freimütig. 60 rote bie Werbung
aum (Eintritt in bie SSL njeber SBortcite in 5lusfttt)t fteften notfj irgend

wefdjen Drutf ausüben barf, fott ber 69I.=30?ann bie 9J?ögTidjfeit baben,

aus ber S5L ausfluferjeiben. wenn er glaubt, mit ber SMnie ber 65t. ntri)t

mefjr übercinftimmen gtl formen, ober roenn er utrijt in ber Sage ift, ben

ibm buret) bie 65L=3uaebörigfeti auferlegten *ßf*icf)ten ooft unb ganfi nact>

flufommen. Der S5L=9ftann fann bei SBorltegen ebrenbafter föriinbe bei

Steltung eines entfpredjcnbcn f$riftlitf)en 05eHidjes „auf eigenen 5tntrag

aus bcr 65t. entfaffen" roerben. 3eigt er ftd) iebodj intereffetos ober ift er

nur ein SOTitfaufer, ben Üaune ober ^onjunftur in bie 9tcir)en ber 651.

getrieben baben, fo erfolgt „(Entladung aus ber 65t. gern, giftet 127b

ber 651D93./1" fbienftTtdje 5D?aRnar)mc roegen lfngeeignetf)eit für ben

Dienft in ber 65t), $at er fi$ irgenbwclcrje bifaipOnare ober potttiferje unb

u. II. frtmineilc Vergeben flufdjulbcn fommen raffen, fo fann burdj ben au=

ftänbiaen Dif;ttptmarr>orgefe<3ten auf „ftrafmetfe bauernbe (Enttaffung aus

beT 65t." erfannt roerben. 33et ferneren Slnläffcn fann auf „5tusf<r)fuft aus

ber 651." erfannt werben.

Strafweise bauernbe (EnUafTung aus ber 65t. unb Stusfcfiluft werben,

fofern ber S5t -5Jtanu gteiaVeitta ^arteioenoffe ift, bem fluftänbtoen ^3ar*

teioeridjt aemefbet *ur (EntTdjetbung barüber, ob ber aus ber 631. (Ent-

fernte notf) würbig ift, SDZitgJicb bcr Partei flu bleiben.

2Bicberaufnar)me in bie 691.

93ci (Erfüftung beftimmter SBorausfetjungcn ift eine 3KieberaufnaJvme in

bie 65t. möglier).

pucbilöung btt 5p.

Der 9iationalfo3ialismus ftet)t unter bem (Sefett zweier 3been, ber 25bee

ber ©emcinTrfjaft unb ber 3bee ber ^terfönlidifeit. Das SJerbättnis oon

^erfönlidjteit unb ©emetnfffmft ^uetnanber finbet gerabe in ber 63t. eine

5orm, bie tbrer Slufgabe als Xräger ber oolfifdjen (Ertüdjtiaung im ganzen

SSolfe gerecht wirb, Das 3iet ifirer 5lusbifbung ift. 651.^5iibrer unb 65t.

*

SJiänner m befähigen, mögtidjft weite Äretfe in bcr nationaTfosianftiftfjcn

2Bettanfcr)auung unb ber mit üir oerbunbenen förperHdjen (£rtütf)tigung

3u erjtefjen.
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3ut Greiling einer einf)eitliä>en Shisbübung wirb eine ©Ueberung

in 3 grofte (&ruppen Dorgenommen:
a) tt>eltan(tr}aiiltd)c (Erhebung unb Mu&btlbung,

b) allgemeine Slusbitbung,

c) (Jiniafcbienft.

Hefe Gruppen umfaffcn im inefcutlidjen folgende (ginaelgebietc:

U «):

1. Die (Erdung unb «usbtlbuitfl auf (Srunb ber Serien unb 3ieie

bes $üf)rers, tute flc im „Äompf" unb im Parteiprogramm für alle

©ebtete unteres geben* unb unfere nationalfoaialiftijdje SBelianfdmu*

ung ntebergclegt finb.

2. $ie Uelsen ber beut[a>ööin[ö>n (5eftfjid)te für bie Aufgaben unferer

3. Übung ber nationalfoaialifttfajen ^flid)tenlef)re.

b):

1. Orbnung&bienfr,

2. Leibesübungen,
3. (frer^erbienft,

4. (ftelänbebienft,

5. £Ä,*Srf>iefibicnft,

6. <5>as* unb ßuftfä)ufc t

7. 5>ienft ber Sonbereinljeiten

(2J?arine*. ^arfirtajten^ Pionier*

unb 9ieilereinlieitcn).

c):

1. ffufmä'rfdy unb ftunbgebungen,

2. SBetilämpfe unb ßeiftungsprüfungcn für bas S9DSportabäetd)en,

3. Stdjerunasbienft,

4. £>eimatbienft (ftataftropljenbicnft ufu>.).

Sie SBorausfenung für bie ©efctmtausb Übung ift bie Sfusbtfbunq ber

f iifirct. J>ur<6 Überprüfungen mürbe aunädtft bie (Eignung ber S9t.*Süf>ret

für tbre TMenftTfelluug feftgeftefli.

$ie afs geeignet befunbcnen ftüfjrer roerben 3ug um 3ug naäj &or*

ermähnten (Sefidjtepunftert unb naä) befonbercn ^usbilbung&riajtltttien

ber Oberften 6?[.*&ttfminfl er^gen unb burcrjgebitbei.

£te «u&bifbung ber SB. bieni bem $efef)l bes tfiinrcrs gemäft ^unatfrft

ba*u, ben 69.'SRann geiftig unb törpertidj fm gciduilteu OTationalfojitai

lüien 311 madjen.

Stusbitbungsiief ift bafter:

1. görberung ber oorbanbeneu d>ata! tertiären SBerte 3« (En tfd>Iufttraft

unb ^crantroörtuugsbenju&tfeln;

2. torpedier* <£rtütr)tigung. um ben SBttlen b\z 5ur Gtniafcfärjigfeii unb

(ginTaMbereitfdjaft ju ertjärten;

3. ??crtierunq unb <£rftaUung ber geroonnenen Kräfte aus ber (Erfennt»

nis nationatfoflialiftMdter $Re(tanfdjauung heraus.

£er ]o erlogene G$(.c3ftann foU im ftleinfampf be$ Xagee In (einem

Üebensfrei* rirfjtunggebenb unb anetfernb roirfen.

2M Tie Oi*antfatton her Es IT»* . 7 Vlufl
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So totrb bie SSI. 3um älusbilbungs- unb Grsiehungsinfttument bei
gartet. Der (Erfolg btefer tampferijehen Aufgabe fjängt im in e [entliehen

oon ber Slusmahl unb gorrentuiitflung ber S3l.*5üf)rer ab. X)ahcr ift $et
SXusbilbung bes 6$t.=3ühtertorps befonbetes (Qeioicbt augemeffen. Um
Sterin bic nottoenbige (ginfteitüi^feit gu erreichen, Ijat ber Stabschef neben
bet Gratehung unb Stusbilbung bet gront befohlen, baft

1. jebet höhere S3r.=^iif)rer einen £er)rgang bei ber fteidjsfühmfthule
in 3J?ünchen 311 befugen hat

2. jebet Sturmbannführer unb gührer in entfpred)enbcr SMenftfteHung
einen (olrffen in ber gührerjcfutle ber Dberften S v#.*giihrung in

Bresben;

3. bie (Erziehung unb Slusbilbung bes mittleren unb unteren S$L=
gührerforps in ben Schuten bet (Gruppen gu erfolgen hat;

4. bie güfjter ber Stürme jur Sptbetuttg ber allgemeinen Slusbtfbung
unb gur (Etmeiterung ihres ©eftchtstreifes uon 3eit 5U 3eii in fgfäftet*

lagern jufammenge^ogen roerben;

5. tibungsreifen burch befonbers Iet)rretd)c <£ebtete Durchgeführt merben.

$ür bie Sltbeit in alten Schulen ift bie 9ieichsführerfchule itt püncfjen
ma&gebenb.

Bas Sfl.-lDehrabiriditn (Sp.-Sportab3cidien)

$>cr neue Staat nerfangt ein mibetftanbsfähiges, hartes C^eTrfjTccftt.

Sieben ber toeHan fraulichen Schulung bes C5eiftes muff eine fä'mpferifdjc

Schulung bes öeibes burch einfache, nü^lidje unb natürliche Körper-
Übungen gefotbert merben.
Um bem Streben ber Sugenb uermehrten 3fn reift unb 9?i(fjtunq pi geben,

erneuere ich für bie gefamte S5t\ unb alle ihre ehemaligen (Slieberungen
bie Stiftung bes

S^I.^Sportabgeichens,

meTchcs nadj Stbfdjlufi einer gemiffenfjaft Durchgeführten 3htsbifbungs3eit
burch WMetntng einer Öeiftungsprüfung enoorben mirb.
Um bet Wege mehrhaften ©eiftes in allen Xetlen bes beutfrfjen 5ÖoTfes

bemühten Sfusbrurf flu uetTeiben, beftimme ich ferner, baft btefes 651.*

Sportabzeichen auch oon Sftichtangeborigen ber SBetoegung erworben unb
getraaen mcibcn batf. fofern fie taffifdj unb toeftanfraulich ben national*

[ofli alt [tilgen 33orausfe^ungen entfprechen.

Wusführungsbefttmmungen erlägt ber (£fjef bes Stabes.

Berlin, ben 15. SJebruar 1935.

ü)er Dberfte 69r.=8führcr

ges. Stbolf Eitler.
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3m nationalfcjialiftijchcii Staat ift bei 33licfpun!t für jegtic^es Jknfcn

uö $anbdn bie Nation; allein an it)t unb in irjr entfestiget fiefj bas

„3$" unb bas JflS&f*. Die nationalfo3iali|tijd)c (Erhebung erfagt bas gan$e

Beben unb gibt uns bas h*>h* (Ethos unjeret 3bee Dan Staat, 33olfsoet-

bunbenheit unb ^oUsgemeinidjajt. $amtt befttmmt fie beroufjt bas neue

geben in bei Nation. „(Bemeinnufc geht uoi Gigennu|" tyifyt es, wie auf
allen ©«bieten bes tuiturcllcn oöitijchcn geben*, |o auch tm Spott, in ben

Leibesübungen insge ja mt. geibesübungen ju treiben, ift eine ernfte $5et*

pjlidjtuug, bic bei Staatsbürger bem Holte gegenüber trägt.

(Erft unjerer $e\t, bie in allem jutn Slatürlidjen unb bamit m ben rein-

freu Quellen bes menjcrjlichen geben» 3urücftel)rt, blieb es oorberjalieu, bie

geibesübungen für aüe SBolIsgenoffcn 511 forbern. &cute ift es eine Selbft»

Derftäublichtcit, baß bas ftinb oon frübefter Sugenb an förpcrlid) ausge*

btlbet unb bamit erhöbt lebensfähig unb leiftungsfähig gehaltet wirb. Die
Katton aber oerlangt roeitcr ein hartes, miberftanbsfär)igcs unb ftartes

®efd)lea>t. Diefe lebensuotweubige $orberung bat [ich eine <$orm ber

£Ürpciei}ier)ung gejcljaffen, bie fowobl bas fämpferijcr)e Xratning bes

ßeibes als aud) bie weltünfthauttehe Spülung bes C&eiftes umfaßt. Die
hierbei 311 erringende $nettennung ift bas

-Sportabzeichen.

SSI. "Sportabzeichen — bas heißt nun nicr)t: bies Speichen fann nur bie

'SM. erlangen; nein — nur weil aus ber SSI. Gkbante unb Jorberung ber

lörperliet)en unb geiftigen getbeser^tebung jtammt unb in ir)r aud) fluerft

biete Sdjuluug burchgefübrt mürbe, beten ©eift aus Äamcrcibfdwfi unb
gegenfeitiger $>iljsberettfchaft entftatib unb als fola)ei weiterleben Jo IT.

(tagt bas Snmbol männlicher Stehrhaftnukthung heute noch ben (ifjrcn-

namen bei Sät. (Es ift aber ber ganjen bcut|a)en Sugenb, ja barüber tjin*

au* bem ganzen beut(ft)en $olfe gewibmet.

3n feinem Clären unb aitgemäßen Aufbau oertorpert bas S s£.*Gport=

abjeidjen bic polttifche ÄamerabldjaftseTjiehung unb {Sinjaöberettfajaft im
nationalfoaialiftifehen £eutfchlanb. (Es bebeutet bie polttifche Schulung
über ben geib — bas 3urÜ£fftelIen bes eigenen 3cr)s hinter bie (Semem*
[djaft. 91 Ue (Gebiete bes Sports unb ber geibesübungen flnb neben bem
weUaufchau Hajen Unterricht herangezogen worbeu, ber gormung bes

nntioiialiojialifiiföen Kämpfers au bienen. §iee in ben Übungen bes GBL«
Sportabzeichens, im C&elänbefport, fann ber 5>eut[cb«, gleich welchen Hilters,

geigen, wie weit er ba^u fähig ift, für eine 00m gübrex beftimmie Aufgabe
geib unb Seele einlegen, welche männlichen SBerte — $)i|jiplin,

SRut, Sntfä]loffenr)cit unb ftameraoferjaftsgeift — er befifet.

$er (Erwerb bes S$L*Sportabaeicbens ift abhängig oon ber (Erfüllung

folgenber ^Borausfetjungen burch ben Sewerber:

a) 9l<n*filcr)c unb meUanfrfmulidje (Eignung nach ben ßiunbfäfeen bes

STationalfojialismus,

b) SBefilj ber bcutfd)eu 9ieichsnnget)örigfeit (^usnahmegenebmigungen
behält fich ber Stabschef 001),
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c) SBoöenbung be* 18. ßebensjarjres für bcn «eginn ber Übungen,
d) 9tad)B)€ts ber „Sport* unb SRarfd)fä4igfeit" auf (Srunb äcatlic^ct

Uuterjudjung,

c) Stbleiftung ber r>orge!d)riebeuen tlbung»a<ft in einer (Einheit ber
bes 9l6ftft., bes beg KTO. ober in einer SS*.;

Sportabgeütjensßtemeinfdjafi,

0 erfolgreiche ^blegung bei tteifrungsptüfung bei anerfannten iprü*

fem jür bas S^l.'Sportabäeitfjen.

Die ßeiftungsprüfung umfafet 3 Übungsgruppen:

ßeibesübungen,

2Befjr[port,

©elänbebienft (3ZtaffcrbUn|z).

(Gruppe I: Uetbesübungen:
IOO*m*J&tHfl

SBeitfprung,

Kugel ftofren,

fwnbgranateniDeittmirf,

3000--m--2auf.

O&ruppe II: 31> c b r i p o r t :

25skm*C5epäcfmarfcfj,

ÄleinfaltbeTi^ieHfiu

Ijaitbflranatciijiielamrf,

20O*m*&uerfeIbenüauf mit föasma&fe übei 4 öinberniffe,
Scrnoimmcn ober s#abfafyren,

tSrunbbegriffc ber etften $>tlfe bei UngfUtfefäUcn.

Gruppe ITT: c I ä n b e b t e n f

i

:

Orientieren,

<5elänbe[ef)en,

töclänbebeur teilen,

(£ntfernmigsf<bätjen.

Xamen,
©cobadjten uub SRclben,

©elanbeausnuljung unb allgemeines 5Bcrr)alten im föeiänbe*

bienft.

ffür feie SS(.-^fariiie einfetten finb Sonberbeitimtnungen getroffen:

Wruppe I: i>eibe»iibungen:
^Bleibt uuneränbert.

Gruppe II: 3B chripon :

Hu Stelle bes 25«km<($epätfTnarfdjcs tritt ein ©epätfmarfdj
»on 15 km.
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Gruppe III: SB a
t i e r b i c n fi :

25 SKinuten fiangftredeupuUen im Äutter,

feemännifa)c Arbeiten im unb am 93oot,

SBurfleinenioerfen,

knoten unb Spleißen,

$Binf€it. uttb SRoifat,

&<>Tnpa&, 5al)rtDan<rbea«itf;nun0 ( üitfjierfüljiung, Slusrocicfc

regeln,

allgemeines feemäimifdjes »erhalten beim äBaffctbienft,

©er Stabsd)ef ber SSI. entfcfyeibet im dornen bes giüjms über alle

{fragen bes SSl.fSportabjetrfjens.

Die Cberfte 6^.'Sü^runfi leitet im Auftrage bes Stabsdjefs bie gefamle
Organifarion bes S^Sportabfleia>fn$,

Sie ^Bearbeitung unb ttberroadjung bei S^Sportab.jei^en^ngelegen*
Reiten in ben einzelnen C&ebieten bes ftcitfjcs ift Aufgabe ber gebietst*
ffcänbtgeu 6$(.*G>tttppen unb S2l. sStanbarten.

2)ie S3l.*Stürme ftnb Präger ber ^lusbübung, ^früfang unb Antrag*
Rettung foum bei 3Bieberl)clungsübungen.

Sie 33erletr)ung bes SSL'Sportabaeidjens fatale bie ©eftätigung 3U
fiebr* unb ^Srüjberefr)! igten erfolgt im Siemen bes gütjms burd) ben
6tabsct)cf über bie Cberfte 62l.*$üljrumji.

3n)t(a>n ber Oberften S2l.*güt)rung unb ber ff, bem 9?S£#., bem
Ä65£. unb bem SH91S). ftnb befonbere Vereinbarungen getroffen taarben.
roelöy biefen CBlieberungen bas Siecht felbftänbiger Slusbilbung unb ^Srü*
fung im iRa^men ber angemeinen Steftimmungen einräumen.

S*LsSportabjcidKH 3 ©emeiii)diaften (SUl©,)

Seber beutle 2ttann, ber nüty ber $&, fj t
bem KSÄit, bem SRS3ii.

ber bem 91215). angehört, !ann na er) 35ollenbung bes 18. fiebenefa^tes

eine $fafnar)me in eine 631(5. bei ber örilta) 3u[tänbigen S'Ö.^tntieit
eauttagen.

$Bteberf)olungsübungea

Verfügung bes #iirjrers:

„Uuret) meine Verfügung oem 15. 2. 1935 fjabe täj bas S3!.*Sport*
a.bjeid>en als bas Wittel für eine fämpfetifdie Spülung bes fieibes

unb für bie Pflege bes roeljrrjaften töeifies in allen Seilen bes beutjdjen

Salles beftimmi.

Um au erteilen, baß bie 3Bef»rtü$tigrett ber Präger bes S&.*Sport*
ab.5ctd}ens bis ins t}ofje fiebensalter hinein erhalten bleibt, ermäcl)tige irr)

ben Stabschef ber SSI.» bur<r) SlusfüfjrungsbeFtimmiinflett ben roeiteren

IBeftft bes S$bSportab3et(T)enci oon ber Slbleiftung beftimmter SBieber*
fjolungsübungen abhängig $u mannen



Des Betteten erfjebe id) bas i?eiftungsbud) bes S8.*6poriub3eia)ens ju

einet Urtunbe, bie ^fuffc^Iufi gibt über bic rörpetHdje fieifhmgsfabtgfeit

unb riiii ratter Ud)*i»eltanjtt)auliä)e Ballung bes 3nt)abers bes S2l.=5port-

al^ei^ens."

SBettin, ben 18. Wo** 1937. gea, 2lbolf gWer.

3u ben Sßicberfjolungsübungen ift jeber S91.=Sportab$eidjenttäget bis

äum oollenbetcn 40. JJebensjarjt oerpfIic£)tet. Sie SUiebeiljolungsübungen

Rufe nia>t eine 2öieberljolung ber getarnten fieiftungsprüfung, [onbem
bejdjränten ftc^ auf beftimmte Übungen, bie oou ber Übetften StUfjHty*
ruiig im fietbft eines jeben Saures für bas fommenbe Ctaljr feftgelegt

roerben.

JJails eine ober mehrere SBiebertjolungsübungen mit SIbleiftung oon

2Bcl)tbienft jufammenfaften, gilt bie S&iebetfjotungsübiwg als abgeteilter

9Ziä)tteilnatyme an ben SBieberiwluugsübungen, fofern nia)t beftimmte

com Stabschef feftgelegte C&tünbe norliegen, f)ai (Entjtefjung bes Stf.*

Sporiübjcidjeuö jur golge.

Sitten bes SW^3pottab^ei^enö

Das S3T*Sportabaeiä>jn befielt aus einem nacr) oben roeifenben

6(f)t&ett
r
untetlegt mit bem Jjafentteuj, umgeben oon einem BfafcnftttlWfr.

(£5 U)irb in Sron$e, Silber unb (&otb oerlieijen.

1. Das Hbflcirfjen in Sion$e erhält, toer fidj bet ootgefdjtiebenen Stus^

bilbung unterzogen unb bie erjotberlid>e iMflungsprüfung mit (Er*

folg abgelegt t)at.

2. Das SHbsetdjen in Silber ertjalt, roer bas bronzene Slbjetdjen befiel

unb 5 Starre tytnteretnanber an ben Sltieberbolungsübungen mit (£t=

folg teilgenommen ober u>et im SJaufe ber üttiebcrfyolungsübungen

bas 35. Üebensjörjr uollcnbet rjat.

3. Das 65(.'6pottab3eid>en in (Soft erhält, mer bas füberue 3lb Jeinsen

befitjt unb ©eitere f> Safjte rjinteieinanber an ben SBieberrjolung*;

Übungen mit (Erfolg teilgenommen ober toer im i?aufe ber SBieber*

rjoluugsübuugen bas 40. fiebensjafjr oottenbet t)at.

5ür bie Übetgangs3cit ift für bie 3nrjaber bes S$.*Sporiab$eicr)ens,

bie fid) bereits in einem t)oberen fiebensalter befinben, eine Souberrege-

lung getroffen.

Slusfunft über afle (Einzelheiten, bie mit bem (grroerb bes SW.*Sport*

ab^cicrjens unb ben barmt oerbunbenen 58erpfliä)tungeu jufammen^ängeu.
erteilen btc Dienftfreilen bet SÄ.

9$ot* unb naditnUitäri(dje SBefjrcrjieljtiug — 39l.*SBeftra&^irf»e«

Der 3riif»rcr t)at mit Verfügung 00m 19. Januar 1939 bas 631. * Spart*

abicidjen 3um SW.*$Bcr)rab3cid)en ergaben. Die Verfügung t)at naä>

ftefjenbcn SBorttaut:

„3n (Erroeiterung meiner CEsfaffe vom 15. JJebruar 1935 unb 18. SRär$

1937 über ben (Jrmerb bes SW.*Sporiabaeiä)ens unb bie jöljrlicrjen 2Bie=
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öexbofungsübungen erbebe ioj bas 69D6portab3eirt>m pm S9l.*2Bef)r*

ab^eid^en unb matf)e es jur (Srunblage bei doi* unb Tiad^militärtfcfjen

SBebrcr^itbiing.

3um Xräget bietet 3Iusbilbung beftimme iä) bie 651.

Sebct beutfdjc 9Jiann, ber bas 17. fleBensfarjt notfcnbet bat wirb ben
SBorbebingungen ;$um (Sbrenbienft mit ber SDßaffe cntfpiidjt, t)<*t bie fitt*

ftdje *PfEia>t, jux SBorbereitung für ben 2ßef)ibienft bas SH.=2Bcr)rabaet^en
3« ertrierben.

Die 3abractnpe bex §3. Finb ab DoUcnbetem 16. Scbensjabi auf ben Gr*
tocrb bes 65r.=2BeI)rabsei djens nai/Utbexetten.

Die aus bem aftioen ^Befjtbienft ebtennotf ausfdjeibenben unb bfettft*

fähigen Solbaten finb aur (£tr)altung Ujret fteiftipeen unb toipeiütfjen

Kräfte in 3Bebimannfä)aften einreiben unb bei 63t. an^ugliebem, fo*

fein fie nicfjt anbeten CStiebeiungen ber faxtet (ff, STCGÄÄ., 9?6<5&/)
pr Sonbexausbübuna. augetoiefen roexben unb in biefen ibie 3Bebreriüä>
tigung auf bex ©runblage bes G3T.=2Ber)rab;}eid)en5 exfafjren.

Den Giforberniffcn ber 2Bet)imad)t ift in ©tieberung unb Slusbilbung
üRcdjnung au tragen.

Der 6tabset)ef ber 621. erlaßt bie etforberticf)en 3tusfübningsbeftimmun*
jeu im {Einuemebmen mit ben Dberbefeblsbabern ber 2I?ef)ima<t)ttetIe.

Ii ift füi bie Dutcfifül)rung allein nerantroortlict),

Die DienftftcUen r»on gartet unb Staat t)aben bie 631. in biejer (5t*

äiebungsarbett gu unfexftütjen unb ben SBefitj ber Urfunbe füx bas 691.'

?er)rab3eta)en entfprect)enb ^u betoexten.

geg. SIboff §Wet."

Die 0fl. als Trägetin öet TlarionQlIojiaiifttfrfien fiampffpirle

5üx bie !Rei(r)sparteitage toutben t>om gübier bie ^ationalfo^aHjrtfdjen
Äampffpicte geftfjaffen. Sie toerben non ber 631. oorbereitet unb bura>
gcfüfut.

Der Stjef bes Hauptamtes £ampffptele ift ber ^eidjsfpoitfürjrer.

Der ficictjsinfpchtcut für Reit- ttnö fahtausbilöung

Die Meidjsinfpeftion für Heit* unb ftat)rausbitbung ift buret) ©et*
fügung bes gübrers unb ^etrijsfansTets »om 30. September 1935 aum
3me<fe bex einbeitüdjen Slusbilbung im leiten unb Jabren bei allen fxei=

tDilttgen ^eitexoerbanben aufgefteilt. Dei 3?etajsinfpefteui trnxb im (£in=

oeinefjmen mit bem ^eta^sfriegsmtnifter nom Stabscfjef ber 631. ernannt,
bem er unmittelbar untetftetjt.

3ür ben (Sxfafj ber Slusbilbungsuerfiigungen bebaxf ber SReidjsinfpefteui
bex 3ufttmmung bes 9?eid)sfxicgsminifteriums. Seine SCusbilbungsanroeU
[ungen finb binbenb für fämüidje SSerbänbe, bie fid) mit bex Sfusbübung
am s#fexbe befäffen.

Dem SReiä)sin[pefteux füx Weit* unb 3ar)rausbitbung unierfterjt



Das tlationa1fo3ialiftifd)t Rcüerhorps

Tü9 9^tiouaflo*iali[ttfä)e 9?etteTforps (^Sftft.) ift burcb SBerfügung bes
ftübrers unb fteidjsfantfers oom 10. 9Wäta 1936 autn 3toetfe einer einbeit-

Ütfjen SJusbilbung im leiten unb fjaferen not ber SHettftfteii aufgestellt.

3r)m baben fSrntHdje 5fBcf)rpf fic^ltflc beizutreten, bie ben üReitcrfriiein

eriaerben roofleu. foioie btejenigen gebleuten HJfämier, bie (140 ibte 9teit

feritgfett nad) ber Ufcnjtjeit erhalten wollen. $em 9Ta 1 1cmaT f o^i a 1 ift i Trfjc

n

Sleiterforps obliegt ferner bic ftcttau&bUbuuß ber Kcyeroeofftflicre,

^efcroeoffUtersauioarter unb ber SBebrmaajtsbeamten bes Jpeeres, foroeii

eine Foldje nirfjt Bei ben Truppenteilen erfotgt.

3?as fliattonalfo^ialiftifdje 9?etterforp5 roirb in ber SV.^eticrci gebtlbet.

bte über 80 $ro;iem ber beutfdjen heiteret umfaftt. $ie Slnnielbung bat bei

ben ..flKctbefteUen bes 9TS9tÄ.M ä" erforgen, btc bet familidpn 6tf.*»etter=

£»ienftitctten cingcrid)tet ünb.

$UT<fj Verfügung bes ^eicbsjugeiibfübreTs oom 14. Stt&t| 1936 baben
fämllifbe fntlerjunaen. bte für bie 9leit= unb ftabrausbtlbung in ftrage
fommen, in bas 9?c^ft. enuuttctcn. Sie ocTbfeibcn gTeicbtettia in ibren
(u!.*(Einbciten, beren Uniform (ie roetier tragen. T)te uormtlttärtfdje Sfus*
bifbung im 9?attonoITofltattfHf^en 9UUcrforps gebt bem &3.*Sportbienft
oor.

Der 5?eirf)5inFpcfteur für 9tfl$U unb ftabrausbilbung bäft im getarnten

<Retcfcgebiet atljäbrlitb bie Prüfungen jut (Erlangung bes Stciferfdünnes
ab. ©efifc bes Sfeiterfdjeines geroäbrleiftet:

l.Sei freimütigem (Eintritt in bas 9?ei(fjsbeer:

(£mftefluug in ben fclbftgeioariften Truppenteil im ^aftmen ber atl=

gemeinen geblieben unb ntititärfftfjen BefiimmungiMt

2. ©et ber pffimtmänigen Sru&bebung:
Scnonugte (Ernfteßung ats Detter unb f?af>rer.

(T>Ietä)ieitia mit ben amtlidjen 9?eiter?$emen werben an jugenbliäV
Bewerber „Sugenb^etterfäKme" ausgegeben, 2aut Berfügung bes^eid}^
{uaenbfübrers erbaften bie Slngebörigen ber £3., bie ben 3ugenb«9?eiter*
jrfjein ober ben amtlidfcn SRetterfdjem ettoorben baben, bas f>3*9leit<

abaetdjen.

«Item 9?eieJ)smfpefieur für 9?eiU unb ftabrausbtlbung uuterftebt bte

«eidjs^eHerflibrerf^ule

in Berlin. 3bre Hufgabo ift bie SlusbUbung ber Kciterfübrer bes Station«!*

fofliialifttfrben 9?etterforps foroie ber „Beauftragten" bes fteimsinfpefteurs.
5>ter roirb bas oom Jfübrer unb SReidjsfanjlcr am 23. ftebruar 1037 ge=

ftiftete „Seutfdfc 9UNerfübret;Wb.vetifj«»* an btejenigen Siciterfübtcr aus*
gegeben, bte fteft im UlattonalFo^aKftifßVn fteitcrlorps betonbers beroäbrt
unb eine Prüfung ibier 9?ett* unb ^abiferiigfeit foroie eine Prüfung alz

9?eit* unb ffabrlebter erfolgreid? bejtanben baben.
3?em ^etö^sinfpeficur für 9?ett* unb gabrausbifbwng unferftebt laut

STnorbnnng bes KeicbsoTganifattonsIettcr^ ber 9tSI^?l¥. oom 8. 3anucr
1937 btc SReitp unb Hfabrausbübung auf ben Orben^burgcn ber gartet
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Das Sanitätsojefcn bet 5p.

Die föefamtleituug bes Santilätsrüefens ber S$L U
bes £rjefs bes (öejunbr)eits*öauptamtes ber Oberften S2l.*gül)rung. ^r

ijt uerantiuürtlidj ]üi bie :Durd)fül)rung alter Aufgaben bes ©elunbtyetts;

bicuftes innerhalb ber unb [tel)t in enger 3u !
ammenar t)C^ Üti bem

Hauptamt für Volfsgeiuubfjeit.

Das (5e|unbrjeits*&auptamt ber Dberften S3f.=gür)rung gliebert fid) in

4 Abteilungen:

1. Organisation unb 5*usrüftung,

2. Sdmlung unb SEusbübung im Sanitätsbienft,

3. (5ejuubt)eitsfüf>rung unb (öejunbrjeitsitdjerung,

4. (Srbgut unb 5ftaf)enpflege.

Saju tritt bie 9leiä>jauiiäts|ä)ule ber S$l. in Xübingcn als $tusbit=

bungs* unb gortbilbungsetnrid}tung.

Sperjouell [iub beim Sauitätsroejeu ber S$l, eingeteilt:

Sanitätsfütyrer, Sanitätsuitterfüfjrcr unb Sanitätsmänner. 3U *>€n

Santtätsfütjrern gehören $Lxztt, 3al)närate b$rü. Dentiften, 9lpoifjefer unb

bie Veterinäre ber Weitercinrjeiten. Sanitätsuttterfütjrer gerben aus ber

Sauitätsmannfttjaft tjeroor. Sanitätsmäuuer ergänzen fid) aus ber all*

gemeinen SSI.

Sturer ben in alten S9C.*(Smf)eiten eingeteilten Sauitätsmännern gibt

es noef) ftänbige geidjloffenc <5anitätseinl)eiten in gorrn r>on Sanitäts;

ftürmen unb Sauitatstrupps.

©er ©e[unbt)eitsbien(t beginnt mit ber ärgtlidjen (Einftetfungsunter*

judmng jebes einzelnen S3i.*aftannes unb [e^t fid) fort in einer bauernben

ge|unbl)eititd)en übertnadning unb Betreuung ber gejamten 621. foroie in

ber Untermeijung über (Srbgut^ unb ^Raffenpflege,

gür bie gelunbl)eitlicr)e Sicherung bei größeren Übungen unb 33eranftat=

tungen forme für bie §ilfe bei ilataftropfjcn unb Hnglüdsfällen roerben

in erjter Öinie Ganitätsftürmc unb Santtätstrupps eingelegt, bie aud)

ben Sanitätsbienft bei allen <parteir>eranftaltungen übernehmen.

Die Stusrüftung bes Sanitätsroefens ber S9J. ift ber £>eeresausrüftung

angeglichen.

T)as 2lbäeid)en bes Sanitätsroefens ber &%. ift bie rote ßebensrune.

3)er fertig ausgebUbcie S5I.=Sanitütsmamt erf)ält ben Sanitatsiajein

ber SM. als Stusraets.

3iet bes Sanitätsroejens ber 83t. ift:

Schaffung unb ©raiefjung einer erbgefunben unb leiftungsfäfjigen Sßolts-

gemeinjtfjaft.

SfL-XHenftan^ug

I. Allgemeines

1. 3>er S2I.*$tenftau3ug ift ein (Efcenfleib, Stnaug unb Gattung bes CR*
SRannes beftimmen bas Slnfeljen ber SÄ. in ber öffentticr)feit.

at in ben Joänbeu



£>er 2>ienjtan$ug Ijat ba&er ftets in Drbnung, [aubet unb oorfd)rifts=

mäßig 3a fein; bas Xragen Don 3i0ilfleibungsftuden, wie 3i°in)ö fe,

3ioÜmantel u. bgt., 3Utn S3I.=Dicnftan3ug ift unauläffig. Verboten tft

audj, auf Straßen unb ^ßläöen im Sienftanjug oljne 63k=äKüfj€ ober

o^nc SBiuber ober mit offenem fragen auf3utreten.

2. £)cr S5l.=3)ienftatt3ug oetpflic^tet au oorbilbliü)er Haltung [eines

gers; biefer t)ai alles gu oermeiben, ums bem $lnfel)en ber 631. a#=

trägtidj ift.

3. Set S9L=3Mcnftan3ug ift burd) bas ©efefc gegen l)eimtü(ftfdje Eingriffe

auf Staat unb gartet unb 3um Stfjutj ber Sßarteiuniformeu nom
20. Sejember 1934 ge[cf)üt$t. (Er barf nur oon 3nl)abern eines gültigen

SSl^SÄusroetfes mit frifigemäöen SBeglaubiguiigsuermetteu getragen

merben. 2)as gleite gilt für bas Xragen bes S91-3™Uafi3eid)en5,

meines junt 3i*>ilan3ug augelegt umb. Xlber bem 3ioilab3eicf)en ift,

fofern <parteimitglieb(ä)aft beftet)t, bas $arteiab3eitf)en am Iinfen

iRorfaufftf)tag anäufteden.

Ss2l.=5üf)rer com Sturmfütjrer aufmärts ftnb beredjtigt, Xräger bes

S9t.-3ioÜab3eitt}ens ober bes S$l.*X)ienJtan3uges 511m SSorgetgen bes

Stustoeifes aufauforbern.

2Ber unbererfjttgt ben S$H.s3>ienftan3ug ober bas SSl^S^ilabaeid^cn

trägt unb Ijierbei 3«jetfelsfrei als 9ti$tangel)öriger ber 631. feftgeftellt

roirb, ift ber nädjften ^oliseibienftftetle 3ur Strafverfolgung su über*

geben. Angehörige ber bie o^ne Husums betroffen merben, ftnb

gur genauen geftfteltung ber «perfonalien ber nädjften S2l.*$)ienftftelle

3U übergeben. £ann biefe über \f)xi S5£.=3ugef)örtgfeit niö)t einmanb*

freie Unterlagen erhalten, ift fte »erpflidjtet, bie meitete Verfolgung

ber Angelegenheit ber $uftänbigen <ßott3eibel)örbe 3U übergeben.

4. 25er S3L-3Menftan3ug muß angelegt merben im S3l.=J)ienft. darüber

hinaus ift es enoünfdjt, bafj er aud) außerhalb bes S9L*35ienftes mög*

Itdjft häufig getragen rotrb. 3)ies gilt befonbers für foldje S9f.*9Jtännet r

bie ein öffentliches 5tmt befleiben.

3n jebem Salle t>ernflicf>tet bas Xragen bes SSDDienftanfluges gur

(Einhaltung ber S2L=3Menftüor|d)rift unb 3Ur Befolgung bet 3lnorb*

nungen oon S^^Süfirem, auch roenn biefe in 3*3*1 jlnb, fidj aber als

S^SJührer ausroeifen tonnen.

5. S9(.*Dienftan3ug unb S3I.-3iDiIab3eiä)en bürfen nicht angelegt roerben:

a) in Ausübung eines 3i°itflctu fcs ,
9?cifeoertreter, Strajjenljänb*

ler, 3eitungsoerfäufer (ausgenommen bie 5ßerfäufer oon Partei;

Rettungen) ufto., menn ber Slnfdjcin erroeeft roerben tonnte, als

foHten buref) bas Xragen bes SSUDienftanfluges h$m. 3itJTlafijjei=

ä>cus perfönliaje Vorteile erteilt werben;

b) »or ©eridjt. Dies gilt für fämtliä>e beteiligten, aud) für foldje im

3ufyörerraum.

Si Dos Xragen bes SSI.^ienftan^uges burd> etnjelne S&ySTngehörige

bei Slufmärfdjen roirtfchaftlicher Drgantfationen ift oerboten.
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7. $cr €9.'$feiiflanau0 foU aud) nicrjt in Ausübung (etiler Berufe fle»

trafen werben, bei betten butdj ben SUbeitsgang eine ^efdjäbigung bes

Dienftan^uges eintreten lann, bie bas lünfeben be& Irägets benadj*

(eiligen tonnte, ober in Wusübung folget Berufe, bie pei[önlicf)e

Dienfte am tfunben erforbern.

8. Siadj 1 Mb* naa)t« bürfen öffentliche ßolale im S91.*3Menftan3Ug ntd)t

weit aufgefudjt merben.

9. $as Anlegen be* S^Dienftanjuges bei Slusübung trgenbtoelayt

6anuneitätigfett ift tu jebem Saite oon ber (Senebrntgung bunt) bie

Dberfte 65T.-5ür)ninfl abhängig.

10. Schnitt wnb Sarbc bes 65t.-$ienftanauge5 follen möglidjft gfcidjmäfjig

fein.

Verboten ift bas ftd^ibare Xragen uon M^rfeitcn, «ierflipfeln, Xaldjen*

iürfiem ufto.

©ine Slusnafjme madjt lebigficf) bas Xragen oon <9mtsfeticn ber

Sürgermeifter, $*etgeorbneteTt unb Slatsfjerren ^um £icnftan$ug,

L$cr Sienftannug gefdjloftener (Einbetten bat einfietttierj %u lein. (Es ift

unftuläfftg, baß unterfcrjiebltct) ber förofte unb ber kleine £ienftattftiig

getragen roirb ober bafi einzelne §anbf<bufje ober SRantef angießen,

röäfjrenb bie (Einheit im übrigen biefe 93eHeibung&|tü(fe nierjt tragt.

II. pnjugsartrn

tan untertreibet folgenbe Strien bes Sienftangagct:

a) ben (^tofeen ftienftanjug,

b) ben Kleinen Dienftanaug,

d ben Sportanzug,

d) ben 3>ienftaTi^ug für 2Bebr[poti.

Ter törofet $ienfian,iug begebt au«:

1.3Meu|tmwtje mit farbigem &anb
2. X)ienftblufc mit iBinbcr

3. 6d)ulter[tiicf

1. ^tragenfpiegel

I. IHenftgrabobaeicben

6. XiienftlteUungeabaeicben

7. §ülsbinbc

8. $arieiab3eirfjen (nur für ^Jarteigenoffen)

9. Sfrmbinbe

10. Sttefetrjofe

11. Scfnoarjc Stiefel

12. itoppel mit Schulterriemen

18. $o!dj mit Jeftfteflriemen.



SJUgetneine ©enterfungcn pm ©ruften ÜJicnftaitjng

l.$5er ©roße SMenftanaug ift bei feierlichen 2Inlaffen, roie 9lufmärj£^e

in (Segenroart bes güfjrers, SBeftchtigungen buttfj ben Stabschef,

SBereibigungen, gahnenirieihen, Xrauerfeierlichfciten, &üfi4it$t4ityt

u]m, su tragen.

2. 3unt ©rogen iDienftanjug gehören ftets bte Drbensfchnalle mit Ox=
beu jomie §al$* unb 93ruftorben.

3.

3

um ©Töfeen SMcnftanjug ift grunbjätjlicr) immer bas Goppel mit

Schulterriemen unb 35oIct) au tragen. 3m 53iirobienft unb in ge=

fcfilofjener ©efellfcr)aft barf bet £>t>lth abgelegt merben.

b) $er kleine Sienftanpg beftetjt aus:

I. SMenftmütje mit farbigem SBanb

2. iDienftrocf

3. 2 Sdjulterftüefen

4. Kragenspiegel

5. Sienftgrababjeicrjen

6. Stenftftellungsabjeichen

7. SÄrmbtttbe

8. SBraunes $emb mit Umtiegefragen unb SBinber

9. Süefelbofe
10. &<fymax$t Stiefel

II. Goppel mit Schulterriemen

12.3)alct) mit geftfteariemen*

Slßgouieinc Semerfnngen pm Kleinen SJicnftanjug

1. 3)et kleine üDienfranjug toirb gu allen bienftlidjcn unb aufjerbienft*

liehen SlnlaHen getragen, foroeit nicht bas Anlegen bes ©rofeen

UHcnftanguges befohlen ift.

8. 3um kleinen $)icnftanäug toirb, wenn ni<t)t anberes befohlen, bie

Heine Drbensfcbnattc angelegt.

3. 5n unb aufrer £>ienft ift in ber Öffentlichkeit gurrt kleinen !3Dienft=

anpg ftets Goppel mit Schulterriemen unb £>olcr) gu tragen. Sn
öffentlichen Baumen, Xt)eatern unb ©aftftätten toirb bas Goppel
abgelegt. $er 3)oIcr) bleibt beim Xräger unb mirb in ben ÜRing ber

lin!en SRocftafche eingehängt. 3n gefthloffencr ©efe£tftt)aft unb im
SBürobienft barf ber Salct) abgelegt raerben.

4. Seim @tn3elauftreten im kleinen Dienftanaug tonnen uan ©Sf.*#ühs

rem braune Stiefel getragen werben.

c) $er Sportttujug befterjt aus:

1. Steigern, ätmcllofem Sporthemb mit 33ru|troappen

2. Sporthofe aus braunem ilöper

3. Slbfa^lofe reichte Sportftr)uf}e

4. Xrainingsanjug.
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Hflgemcinc Semerfutigen 311m Sportanzug

3nnerf>aI6 ber }um Sport angetretenen (Eint

lirtjcu Sportanzug Sorge tragen

ir einen ei

d) $cr $ie«!tan&«ß für SBcljrfpott befte^t am:
1. Wltifc mit farbigem Sanb
ZWod mit Slrmbinbe

3. ScrjaHerftürfen

4. abf^raubfiaren J^ragenfpiegeln

5. braunem Xrifotljemb mit feftem Kragen unb SBinber

6. Stiefetrjofe (ober Überfattbofe)

7. fdjioaraen Sajaftftiefeln (ober fajroarjen Sdjnürtä>if>en
|

8. Poppet mit Schulterriemen

9. 2)oltt) mit Dcldjtraßetafdjc.

Allgemeine löcmcrlungeu pin lüenttaiifitig für fBetjrfpott:

l.$cr ÜDicnftan^ug für ^Befjrfport ifi bei ^dtifpodocranftaltungen fo

m\i auf Schulen trafen. 35as Auftreten im Dicnftanjug für Sßeftr

jport ift jeboä) nur ^uläffiß, roenn bic (Einheit ge[a)loffen bamit aus

gelüftet ift.

2. 2>ie Stiefelftoje ifi jum SWarfd), bte ÜberfaHrjofe auf ber ftfnbernis

bafyn tragen.

3, (Stjrcnaeitrjen unb Orbcu, Paletten ufto. biirfen m biefem STn3ug n

angefegt roerben.

iid)t

Sonberrcgflung:

1 Die 3Inget)örigen ber ©ruppe SÜpenlanb, Eonau, $>ort)tanb unb Süb*

marf biirfen <\um 93raunbemb furje 2ebert)o|e, toeiße Strümpfe unb

föuoarac ober braune £Kjtbjdjur)e tragen. 3n fltWtofieneit 51titeilunflcrt

muß ber 2lnpg einbcUlia) fein.

Sei ben <5kbiTgsjäßer|taiiiHirten befteJji ber Äfeine 5>ienfranflug aus

Sterg* uitb Sfimüfce, Serg* unb Stirotf, 33erg* unb Sfitjofe, ^erg* unb

Sfijtiefeln. SBci ©ro&em Sienftansug tritt an Stelle be& $3ectv unb Stu
rodes bas 33raunf)cmb, an Stelle ber söera,* unb Stimüfy? bic S2L*£ienft*

mütse.

3m Sommer Jinb für bic genannten Sianbarteu 511m SStaunbemb

bfe furje &ofe, toei&e SBabenftuften ober Strümpfe unb Jdjroarae Salb»

fdjufjc äulädig.

ißkitere Stüde bee SienittnuitflCs titib:

1. SMenfrmantet

2. Umgang
3. ftanbitt)ur)e

4. $iftote

5. Signalpfeife mit Sdjnur

ß. 9!bjutantenfcr)uur

7. Souberabseicfjen

8. 33ruftFd)Uber für Kornetts

9. ßagermüöc

WO*



Tragen bes Patieiabjrictiens

69r*5tHjrer unb »Scanner trogen, fotoett fie ?3artctgenoffen ftnb, bas
«infame *Parteiab*etd>en *um <5roften JJienftanjug auf bem SJtnber in

ftöhe ber ftnöpfe ber tBiufttaföen.

SSI^ftüftrer unb "äR&ttrttt, benen bas föotbenc (Eftren veidjen ber

9MEM$. vertieften ift, tragen biefcs in ber großen STusfuftrung beim
3>ienftroA* unb bei ber TienftMufe auf ber Itnfen ©rufttafdie oberftalb

etwa uorftanbener 33ruftorben. 3>a« öftren $eiaVn in ber Heine« 2fus*

fiihrung barf nur jum dbffcftpg getragen werben.

5on&aQb}£td]En

a) J^fir 9?a<firi<ftleneinfteiien: 3i*^onenfleI6e Gd>ufferFtütfunterlagt.

3nfyaber bes ,.ftad)rid)ten?$tines ber trafen cm linfen Unter?

arm einen aluminiumfarbenen SBHtj auf bunfefbrauner ovaler Unter*

läge in Stoff gewebt* (giir 9Jtarinc-S$(. bunfelblaue Unterlage.)

b) giir SReitcreinfteiten: Crangegelbe Scftulierftürfunterlage. IDoppefter

5a)ulterricmen.

c) 5?iir Sttnrinceiiifteiieit: 9Harinebtaue SanUterftüa*unterläge.

d) Jviir ^ioniereittfteiifii: cfftaxirje 3 rfiulterftütfunterläge.

Snftober bes „^ionierfdietnes ber SSI." tragen am Hufen Unterarm
aluminiumfarbene gefreute Spaten unb Riefet auf bunfelbrauner

ovaler Unterlage in Stoff gewebt.

e) gür Sanitätsjtiirme: äRittelMaue Scfjutterft ü<funterläge

3>ie S^l.-Santtätsfüftrer tragen auf bem !Hrmel bes Itnfen Unter*

armes, 5 cm oberftalb bes &rmekuffd)Iages, bie £ebensrune in &Iu>-

minium auf brauner (9Kartne*S3l. auf bunfelblauer) gewebter Unter;

tafle, weltftt bei Ärzten ovat, bei 3<*ftnar3 teH uno Dentiften reajietfig,

bei 3tpotftefern brefedig (Spttje nadj oben) unb bei Tierärzten brei-

erfig [Spitjc nad) unten) tft.

6ämtfia>e S2t.s9Wännerf bie Snftaber bes „SanticUsJäyines ber S$T"
finb, tragen eine rot?aemebie L3 ebcnsrune auf ovaler brauner (2fta-

rfne*S5l. auf bunfelblauer) gewebter Unterlage an gteiffter Stelle wie
bie SSI^Sanitätsfüftrer.

SBäftrenb eines öjfentürfjen ßinjajes trafen bie S$I.*Ganitätsfüftrcr

unb =männcr am redjkn Dberarm eine weiße Slrmbinbe mit roter

Öebcnsrune.

f) Slrmelabjeiiften ber tID.: S9f,=Süljrer uub 'SR&nitet, bte Stugeftörige

ber Sluslanbsorgantfation ber SÄSI^H*. finb. tft bas Tragen ber

feftroar^cn SHaute mit ben Budpftabcn ,,$10." aum GSt^THenftan.^ug ge*

| artet. £as $Ib$eid)en ift auf bem linten Unterarm 5 cm oberftalb bes

$rmelauff(ft1ages anzubringen.

o\ tirmetftreifen für altgebtente S9t.$<OTänner.

Kfo Ftajtbares Stityn für treue unb ununterbrodjene ^ugeftörigfett 5ur
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pK, roirb 9Tngef)örigen ber 651. bie 93erecf)tigung ^um Xragen oon 3trmet=

ftreifen erteilt:

1, fiit natfjgeroiejenen aftinen (Sinfatj für bie Semegung not ber SÖtadjt*

übernähme in ber 651. 6510. in anbeten ©lieberungen ber Partei [jf t

9T6KÄ. unb $>Z.), im fintieren ßuftfportDeibanb, im 9I6.=S^ülctbunb,

in §Qcr)fcr)ut= bgm. Stubentenftürmen, fexner für ben (Einfatj als 5lmts=

roalter ber Partei Aber ber unb als Slmtsieiter im SRSDetSB.

flrt ber Serccfmung ber $irmeijtreifeHjar)rc:

8tftttier (fiüfirf in ber ,icit yh-tnetfrreifcn

bis 12 mm breit 4 mm breit

1. 1. 1925 31 12. 1925 2 2

i. 1. 19_6 31. 12. 1926 2 1

t l iüi 31 12. 1927 2

1. 1. 1928 31 12 1928 1 2

1. 1. 1929 31. 12. 1929 1 1

1. 1. !930 31. 12. 1930 1

1. L 1931 31. 12. 1931 2

1. L 1932 30. 1, 1983 1

2. für ben (Etnjafc in bei SBemegung öor ber 9Jiacr)tübernar}me als 9Hit=

glieb bei $1&SM%
SIrt ber SBcredjnung ber sirmeljireifenialjre:

«3 ei Eintritt in bic =51. natf) bcm 30. 1. 1933:

^atteiäugctjöricjEeit (bei ummtcrbrodjeiiet 'SnjitgLebjcrjafi)

taiel|irii[en:

12 mm 4 mm

Seil Der Qeit toor Dein 1. 7. 1^30

(Eeit ber Seit tun bem 15. 12. 1932 . .

1

— 2

1

SBci (Eintritt in blc S$T. roäfjrenb ber Äampfoeit (bis aum 30. 1. 33):

5ür bie 3 ei* Öei ^ßarteiäugerjörtgfeit not (Siniritt in bie 651. rrurb

bie 5Berecr)tigung |um Xragen ocm $trme(ftreifen töie unter 1. aufgeführt
erteilt, b. tj. es roerben bie 3ar)re als ^ßarteimitgüeb mit ben 63t.-

IDienftjafjren vox bem 30, 1. 33 öufammeTigefafjt unb als eint)eifliir)e

3eitjpanne bei ber SBeredjmmg ber tonelftreifen geniertet.

3. für bie Slnerfennung ber Berechtigung gum Xragen tmn #rmetftreifen

für nadjgemiejene 3uß e^örigfeit 3um efjem. „Starjfrjelm" gelten 6on-
berbcfttmmungen.

b) <ürirtcibanb für <£mfjeitctt mit »etltefjenettt Flamen:
65t.'6inr)eiten, bie gum Xragen eines Slrmetbanbes auf (Srunb

bejanberer ©cnebmtgung ber Oberften 62f.=gürjrung ermächtigt finb,

tragen ein 3 cm breites, jdjmaraes Srmelbanb, auf bem in grauer
6eibe mit 19 mm großen unb 15 mm fleinen beutfdjen SBuifjftaben

ber oerliefjene Üftame eingeftieft ift. Sas $3anb ift auf bem 33raun*



f)emb 15 cm oom Unten unteren Slrmelbanb entfernt, am Dienjtrotf
unb aJJantet unmittelbar oberhalb bes tinfen &rmefauff<ijrage5 au*
,3ubrtngcn*

i) SKuFtf* unb Spietmanusjüge:
1.9Iuftfaügc: Sduoalbennefter in bei garbe ber Kragenfpieget, bie

aufgelegten töorb* ober Situ treffen gembUmg oon oben natt) unten
oertöufenb.

Der 3Jlufif3Ußfüf)rer tragt auf bem redeten ftragenfpieget bie
2nra (aus W&äÜ geprägt) unb bie Stummem jetner (Einrjeit. Sluf
bem linfen &rcigenjpiegel trägt er bie Dienftgrabab3eicr}en. Der
SUtuRfäugfuftrer trägt feine Sa^nxtlbennefter.

2. Spielmannsjüge: Scfjmalbennefter in ber Sarbc ber J?ragenfpie*
gel, bie aufgelegten 33mimiD0lÜTeffen, gelb ober weife, gewtbltnig
oon oben nad) unten oerlaufenb.

Der 63--Sü^rer trägt Cöolb= ober SHutreffen unb 6—7 cm fange
granfen in (öolb ober 211 u an ben Scrjuxübenneftern.

Die <5olb= unb Stlutreffen fotoie bie SBaumrooIltreffen finb 20 mm
breit. Stuf bem in ber SKttte etwa 11 cm tjoJjen Sctjurnfbenncft (iftb

7 Treffen angebracht unb am unteren 9?anbe buret) eine Quertreffe
abgefcfjfoffen.

5Bci allen STngefjörigen ber 3#3. unb S3- befinben fid) am regten
Ätagenfpieget bie Hummern ber (Einheit, oon ber fie aufgeteilt fmb,
unb am linfen ftragenipiegel bie Dienftgrababseidjen.

k) Die fommanbietten 6 s3t.=5ür)rer tragen ben Dienftansug ber abfiel*
lenben Q?int)eit,

1) S81.*giiljm 5. 93. tragen ben Dtenftan$ug mit 5Äbaettt)en ufro. ber
(£inr)cit ober bes Stabes, au beut fie 3. Sß. ftetjen.

©twftfäifber:

Kornetts ber Sturmfar}ne unb ber „Stanbarte" foroie bie Srngetfbri*
gen ber Stanbarte „gelbfjerrnfjalle" tragen im Dienfte ein ©ruftjcfjilb.

Die &ette Hegt in ifjrcm oberen Xcüe unter bem fragen bes 5Braun=
r)embe5 ober Dienftrocfes. 3tn ber ftette fjängt ber fiafbmonbförmige
Seil. 3ln beffen SRücffeite ift ein Slnfafc, ber in ba5 smeite Änopftocf) bes
58raunr)embes (erftes ilnopfloct) bes Dienftrocfes) einaufcrjieben ift.

Das Xragen oon 53ruftfrf)itbern burtf) anbere S2l.=5lngerjörige, 3.

in Ausübung bes Streifenbienftes, ift oerboten.

HL 3ufammenft£llung Her pbstldien
Die 3uger)örigfeit ju einer befiimmten (Einheit ift burd) bie jjarbe beT

Spiegel, bes farbigen aJZüljenfopfes unb ber Spiegelumranbung gefenn-
geicfjnet.

3lfle (Einheiten einer ©ruppe (mit Stusnatjmc ber ©ruppenftäbe unb
9ftarineeinr)eiten) t>aben bie gleiten firagenfpiegel unb Schnüre.

S9L*9lmöctrter tragen in ber «Probezeit benfelben Dienftan^ug roie

53?änner, jebodj otjne Äragenfpieget.



5fl -5turmfohne
(5fl.-5lurm I hei ..£cibf»anfenrlp")



Grofier 5« Dicnflanjug

5« ObgrlruppfUhtf r

Sa 5l«m I 6»f 5« -*lon0or1f 1

(«« Gruppe fjotfitanO}

ftlplner SB Dienflonjug

fUhrtt bft 5fl.-9tant>artt 5 4pM| W«f(ft

'S« önijjpt lerlin-BnnOtiiburf)



Meiner SA matine-Dienftonjug iOeifler Sfl -Dlenfrrocto

fiilutr tu %* -niflr1n*(lurm«* 4 SO -Slo»l*rtiiiftUit#r

ft*r S«..martn»(l*iittiu1* t Im 9iob Act Qbtrftta M fühning

Tafel 3S



5fi Dienftmantel

M.-MurfMir«r

-ReU»(|lurm I

Nr SB BtH.rftaMflrtr S5

(M «nippt MMMf)

5fl.-9portanjua

5» • mann
D«r SA. •ru#p» matlrltflil



SR.-I0ehrmannrdiafts-Di?nrian3ug 5H- IDchrmannlctiafts-Dipnftanjug

5*.-5iutmfUhr»r »rt Obrrftf n Sfl fülirung M.'Uthmann
im »A U>»hnnonn|mn|H-D»nJtanjug für Stäb«

Tnfol 37



5« Slurmmonn

Dicnftgrnönbjeithpn Der $11.

OhoTflurniiT M.-JtoltM|Hnr M.-lAoifUhm M.-Ob»rf(ftarfUt>r»r

i* -TrupplUfw« 5». -<H»rtru«>fUhm «A «j aupl(tu|ppfUJir»

r

M..ftwn|Ulinr 5(».-OI)»r|lurmfUhtti M -rjauptpurmlUhrH 5fl - siunatsnitfllim M -ObfrftmiBlW^Miui

S* -Slimttnrtmflttm 5ft -Obcrfühcfft H.-MgaWihrff ifl 6ru«BfitfUhrtr «.-•t.rtryf^nfUhrfr

Wfciflwf ktr in

SR -Sfumtmonn in - SJurmfUhrtt 5« Sturmbann Sfl Obtrftitu«

öl* 5P. -floupi- DU SN i)4Up|. (Uhrrr bt« SR. Sinn- W« M.«te-
trupffUhnr rtutmfUhrc, ftnrUnfUhm 9rupp.nIÜ*ctt

Sdnilferhlnppen für BP.-lOehrmänner

S«.-ID*hrmnnn

(S. I. B. fittr)

5«. lOthtmonn

(*. fl 1. mann«;

5« -iOfMMHM
(S. I. » tuftiacff*)

Tafel 38



*R -DlMfMp
(OorltmnflAI)

SA-DienftinUl)«

(4»M»n<mfWil)

Rlngntiigpn

brr 5« Stnnöarte

.fflMifnntHittt-

6H. -RAiuTantrn|iHnur

t • •
UplttditP für

Inhaber ort SA

no(hrtm»eii(itwine*

MttMttfl für

taftoVtr bi » HL-
pi»n.irfthBlnM

0 0 A
übwww fut

)nt»M( »«* 5«.-

IMWbfMVf

Nrmftob)tWi»n flu

SM -5«n«Bf»(Uht»r,

UnUffUhrtt unb

.mimfr

(toMMpjNft«

5 fl .
- Bp'Otfc^lWi

(1rme(o0)pirti«n

für IMMqpi

V
Nrmflobjrldirn

für

M.-ntrix)!«

TflfCl 39



fiommonüofloggcn Der 5h.

Obprflp 5fl -führung
(f|euptomi«rtt«r)

5fl.-BrignDp

Der Stobsdipf Der 5A.

Obprflp 5fl.-führung

(flüiHchtf)

SA.-6ruppp

Sfl.-StnnDnrtp 5R.-6turmbnnn

5fl.marine-BfigaDp 5fl.niarinc-5lünDortc 5fl.-marinp-5turmbann

5fl.-Rpitpr-5tanöortP Sturmfahne
einps 5R.-«pirpr(turmp5

Tafpi 40



IV. überficht Der DicnftgtDöabjeidien

Die 3Men[tgrabctb3citf)en [inb bem üerlietjenen 3Menftgrab r»er=

Rieben. 3)ic Slbgeidjcn 3Ut ÄennfleInnung bes 2>ienftgtabcs bcfinben
fict) auf bcm ürtfeti ^ragenfpicgct, bei ben SSl.^üIjreTn wm Stattbarten=

füijter aufwärts auf beiben &taa.enfpiegefrt. 3ur weiteren &enn3et$iuing
bes SMenftgrabeö bient bie Umranbung bei Spießet, bes 2Jlütjertranbes

unb bes ^iü^enauffrrjlages.

ilCjqtQrfli)

^ieuftgrabaugeicficii

nni bcm Stieget

ßifcenfarbe*

'S-dmluimirlc n. «dj:
ler Sctjulicrb. Xieiift;
(H'ttibeä ii. i nf bei bell

coefcä tmb ?JI autcltf

3hUuärier o
*~

ohne Suieael

4gaaeit Soutadjc,
mittelbraun mit

9Uu^(i"mfrliIoa; auf
einer Unterlage in

bei Wathinasfarbe
mit einem fleinen

yjfeiaUtnoiif

befeftigt.

Brette oe§
Srtjuftcrftärftfö

2,5 cm

Sturrmnann feine

Oerfrurms
mann

auf Unfein Sm'eaei
Dorne 1 fciffce

^iottenjüfjxer öorne 2 fitfcen

ncbcnciiianbei olme
3lui(rfieuraum

Stf)arfüf»ret

i-»
§j

•5"

SP&

S
&

i

1 Stern

fcfjurfülin'r
1 — LLLH tll IL' 1

2 Sterne

Cbcr*
tutiwjiüfjret .

2 Statte unb 1 i} ifte

tLUj.lpfÜflVL'V 2 Sterne u. 2 Cifcen

|-'iiirmiüfjrer %M

§#

3 mm ftarfe

fftfierfar&ene -üctmur
um SDliifcenbectel,

2 mm jtürf um
Stiepel

(fil&er* b^'u. aolo*

farben)

auf tinfein Spiegel
3 Sterne ndjt ne&cueiuniiber=

Iftgeiifee, 3 mm ftarfe,,

iBreiic beS @djnlter=
fitirtes 3,2 cm, fcstfl

wie ii or

fturmfüEjier 3 Sterne unb 1 £i&e

frimnfürjrer 3 Sterne u. 2 tfifcen

Sturmi
bannfüfjrer

oft

PI

äjiim firtLfe filtieifarOcuc

Srfjui'i" miiSßiiibcnbccfe!
mrb oütmi 3tunf> bes
SD?fi^eiMiifidnn !',•-->.

'2 mm ftnvf um Spiegel

oh? ßttfeöt Striead
4 StLrne

carinii TerTiiut

itmfl wie vor
Dbcrfturm-
bannfuljrer 4 Sterne unb 1 ßifce

1 Tie 6 min tu eise ifÜ flleid)i«ufctib 5 mm vom »orbmii Mnnbc bt« linfen «ivacicufutcoelö
nniuLninijcit unb reictjt i»om milcicti bie jiuu ubm'u Staube beö Rrci^iifpie^cl^.
Tiv 2 u-i ftßrabU^cii nub fiiirnititd) lueiß mit broimcm ^(inabfabcii (fttc äRariiicr&tt. aeft» mit

iuai-uit'(il«uifin t'ann^iabciTK

35 SüeOcganifaiion b« 91©5)3l?P., 7. Stufl, 384



^icnftorab
ungemeine
9lbseichen

^tenfiarababseidien

auf beiben Spiegeln

@jfw(tcrfiä(tt a. Tei-
let ^rfjnlier b.'S'teuTt-

httnbeä :;. nr beiben
Stfttrlierii be^ £tenft=
roÄcfi utib liiaitU'itf

©tanbarten*
Tiüircr f

"-j

v **
— -S"•w

3 mm Raxte

fil&erfarbene «>ct)nur

um wmfcenDetfel unb
oberen Utanb be£

TOfcenauffcfjtnaea,

2 mm um ^oieacl,

1 cm breite $11 u=

4.H.|ft

auf beiben «Spiegeln

1 (Sidjcnblatt» **

tote bor

Oberführer roie Stanbarrcnfüfy*

rer, Jebod) l
1

/8 c*n

3h)ciblüttr!ge#

iMdjenlaub auf
hofften f^hifiti*]

bretiaefj geflochtene

3 mm golb- unb

Sajnüre, fonft mie

©ilaabefüljrer

&a
S
1
:—j

HD
B

^trfjenlauD auf beiben

^pieaeln, ein <£texn

in ber o orber en

oberen t£cfe be£

Mriiacri|piea,ei£*

bor

©ruiipeu*

fütjrer

3 mm fitberfarbeite

©rbnurumtetieii*
oectei u, iUH||ujiufl.

2 mm fmrf um

breibtättrigeS

(SidjciUaub auf
oeioen ^picgcin

£beranu)pen=
füfyrer

1
I

Spicael. Unter bei

&Ui*<Stf}nut am
TOii^ciiaiiffcl)lüg

2 cm breite tflut-

breibtättriae$

(5:iri)enlaub hl Wu
unb ein ©lern in

r»er boroeren oberen

®a*e auf beiben
' i^i o i *i i^PlvlJlUl

<Stab$d)ef ©olbftfjnur um
Spiegel, «OHaJcit*

becfcl unb sJJtügeu-

aufftfjtaa, feiner

2 cm breite (Mb-
treffe um beu WüU
5enmii|u)iag "

breiblättriges

(Sirfjenlaub mit

Üorbcerfrans in

Wölb auf Betben

Spiegeln

Stneifacl) atw 65olb

fleflüd)t. Schulter-

Pdf, in ber SÄe
ein breiblöttnctc»

tii(i}enlaubin(*Jolb

auf betb. odjultem
JOXeilc LITI

* ^i«r"Xienftarnbe vom 'Simibaucnfüljra- nufiofirlö tragen bie ^öc^eJdjtmnß ber$tiftSnbijjen ©iiifjeit

b.jiv. bcö ©labe« auf bem recfMeii üraflenfvifQcl in 4)iciAU gepraßt mitciljalb beö £n'uftfira&al>jcirfja<&'

** 5MeHftgrab ©töttbftrtcnfütjrer fräßt, loenn mit ber ^iifjrmtfl eineS SturmammeS betraut,

ein Gicijejibio tt mir am Itiifcn ftraßeufyicgel obne ?{itmineni baninier, nm rcrtjten ftrapenfaicflei

eittgcfitttl M,; Sinrtubaiin- mib Staitbartentttmtmcr.

*** ©ie treffe ifl am oberen SHanbe beß ©Ifl^eitaufltffleiqc? unterbalb ber *Ätu^Sifinuc fö nnjuSriH*
gen,, baß fte oornc fettfrtdjf am ättüfccnfrfjtrm enbet. IT er SJittfcciifnopf fifct in ber 5Nittc ber Riefle.



$icttftJtettnttgiHi&3eiifH!n für ftüfjrer t>on 6timba*teii

62t. 3gür}rer, bie ben SMenftgrab Stanbartenfürjrer rwd) nidjt ette.«
ftaben, legen, fofern fie eine Stanbarrc führen, an bie £>tenftmü^e bie
für ben Sienfrgrab Stanbartenfürjrer twgefefjene 2iru*Xrejfe an.

V. Behleiöung Der filarine-Sp,

l.förotjer 3>icnftßn^ug:

3)tcnftl)emb mit 23inber unb *ßarteiab3etcf)en (nut für «Partetgenoffen).

Shutfelblaue StiefeTrjofe, Sdjnitt tote S9f.=Stiefetr}o[e.

Stfuüarses S^ßoppel mit Säjurterriemen unb 3rDeiborn[ä)naüe (691.=

Äoppelfdjloft fann aufgetragen merben).

Gdjmarfle Stiefel ober fännarae Säjnürfä)ul)e mit fdjiparaen ßebet*
gamafä>en.

3)unfeIMaue 3J?arinemü§e mit fäjroaräem 2J?üf)ärbanb (afjne 93er5te=

rung), mit ftrjroaräem 2eber|d)trm unb f^marjem Sturmriemen.

. Älcinet 3?icnjtan^«g:

SBraunes $emb mit braunem Sinber,

Dienftrocf, bunfelblau, mit eingenähten Seiteniajä)en, fonft mie 691.*

£)ienjrro&

Sa)töarses S5t.=$oppel mit Schulterriemen unb 3tDeibom|(fjnaHe (Stift*

^oppelfäjlog fann aufgetragen roerben).

3)unfelblauc Stiefelfpfe mit f^mar^en Stiefeln aber fcrjroar^e Sajnür*
fcrjufje mit färaaraen 2ebergama[d)en.

3. Sportanzug:

SBei&es ärmenafes Sportt}emb mit SBrufttrmppen,

Spotttjofe aus braunem £öper,

STbfa^fofe leiste Spottfdjulje,

Trainingsanzug.

4. 9lrbctt$an5«g:

STrbeitsblufe mit Strmbtnbe unb (Ejetaierfragen unb
Hrbeitsrjofe aus meinem MoUstm im Schnitt ber Kriegsmarine,

XmnfelbTaue £agermü%e,

Öeicfjte Ser)u$e.

(gortfe&mg Seite 390)
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5 Sfcienjtmantel:

DunfetMau, fünft une 63.*$ienftmatitel.

Der "Jfrbeftsansug fatttt von 6$t.--Unterfttr)rern unb «SHännern gum
SÖoots* unb Signatbienft angelegt »erben.

6. Umhang:

Äus bunfelbfauem %u$ ober n>af|erbi^tem Staff. fonft loie S^Um^anß.

7. ffbleibe«:

a) 6p»cgeJ:

Sfuf 95rüutif»cmb, Dienfttorf* unb *mantet bunfelblau. «Rechts Kum-
mer bei fluftänbigen (Sinfjeit in ©elb etngeftieff. ßinfs £ien[tgr<ib=
nbj.eidicit in (Salb.

b) 6rrjnucumran&unft:

Söom Siurmmanu bis jKruprtruppfLüjrer gelbe ^kijpef.

Born Siurmfüt)rer aufwärts gclbfarbene S<r)nur.

c) Sdmltetftüde:

3}?arinesS1ff.=31niDärteT bis ffl?arine-S^->>aupihupp[ii&rcr: 4 Cagcn
Soutane mittelbraun "Ä hi, Unterlage marineblau.

^artnc*S&.*Srurmfür}rer bis ^Ötarine'S&.sDbergruppenfürjrer: golb»
farbene 6cfmur, Unterlage marineblau.

3n ber SKitte bes oberen aHüfcenietles ßofieiisab^ritücn tn (öofb; in

ber Witte bes 2ttüt?enbanbes bie 69.*£'dfarbt »an golbenem $iö>en*
Iaubfrana umgeben.

$ie <Hbjeia>n ftnb in STIetaH geprägt.

5Bom Sturmfübm aufwärts ift ber Gierjenfaubfrana in getiefter
flusfiirjnmg ju tragen.

e) flrmbinfre:

JBie für 69. da rgefabrieben

f) Jtnäpfe unb $iercftgrababfti<r)en:

3n C5ofb; £h*e golbfarben mit marinebfauem Canasfaben. Änöpfe
am CE>ienftrorf unb »mantef maitgofb geförnt. am ^raunbemb btanfe
golbenc Änäpfe. Änöpfe am Sturmriemen ber Sienftmitfce mattgolb
geförnt



g) SJbjtttanten[ä)niire:

33raun mit Silber burajroirft.

hj Siflnatpfcifcnfdjnur:

SBraun.

i) SaRÜätsjiiljret:

Sie tragen 3um !iDtarinc*£>ienJtün3ug bie Sonberabflekfceu wie bie

63t.«5anttätsfüljter.

k) ®Iartnes9!a($ridjienjt«rttie:

Slngcljöriac ber SRadjrtäjten (türme, bie naä) a&ge|£r)lo|(etter Signal*
ausbilbung eine Prüfung mit (Srfolg abgelegt ijaben, tragen am
Itnfen Unterarm auf einer Stoffunterlage eingefügt sroei gefreute
gär)nd)en.

1) Stab ber Dbetften S9l.=güfjrung:

2)ie in ben Stab ber Dberften S3t*5ür)rung nerfc^ten 9Rarine=S5l.*
güljrer unb Männer tragen auf bem regten Äragenfpiegel einen
unElaren hinter in ©olb von 4 cm ©rbfje aus 9ttetafl geprägt. 3)er

redete Äragenfpieget ift fonft oljnc <Befd)riftung. 2)tarine=S3I.=güt)ret

00m Stanbartenfüljrer aufmärtö tragen ben 9Infet niefit.

m) S9?arttte*9Wnfif3iige:

Säjioalbennefter in Marineblau, bie aufgelegten treffen in G5oIb.

Shisfürjrung roie für S2f. Seim 3ß3- 55^^er auf bem rechten 5tragen=

fpiegel neben ber (£mf?eit5beijeid>nung bie Sora in ©olb. 3Ji3- 55üi)rer

tragen feine Sä)roalbennefter.

n) 9JiarinesSpieImann93uge:

Sd)tt>atbennefter in Marineblau, bie aufgelegten SBauminoIttreffen

in ©elb. 2lusfü^rung roie SW. 3)er S3- ;SüI)rer trägt an ben Scfuoal*

benneftern 6 cm lange Stufen in ©olb.

891



ftommanöoflütjgai

3>ien|tft«flcn ber 6*. führen ju ifjrer äennscidjnung tfornmanboflaggert,
bie in ncrtletnertem äJiaftc aud) oom güljrer ber (Einheit ober bes Stabes
am ßraftioagen geführt merben.

Die „Stanbarte" öcr 5%

3ie „Stanbarte" wirb oon ber S)ü.*Staubarie gefü&rt.

Sie roirb nui com Dberften S3t*5ür)rei auf Slntrag uerlteijert.

£as Stanbarteniutr) tft boajrüt mit bem fjafenfreuj auf roeifcem Selbe,
116er unb unter biefem im roten Jett) befinbet fidrj bie SluH^rift: JDeut!ä>
lanb erruadje!" Über bem Stanbartentucf) ift ein metallener Guerbalfen,
ber auf ber SBorberfette ben tarnen ber Stanbarte trägt. Huf ber
Küdjeiie tft JX63>HV" eingeprägt, 31m oberen CEnbe ber Stange befinbet
fiel) bas §ot)eitsaeiü)cu ber Partei: ^luffliegenber^lbler, ber in ben fangen
einen lSia>nrrau$, baiin bas $a!*ntreu*, trägt.

Die Stunnfafinc öcc Sfl.

Die Siurmfafjne ber S&, wirb oom S'&.'Siurm geführt.
Die Sturmfatjne ber 651. ift aus r)ocr)Totem Stfjfffsfiaggcntudj, Sab

rl^h\v:r.:-L i:j ir: r auf ber Spitjc ftefteubes $>afenlreus auf weißer
Stiteibe.

3)ie 3at>ne trägt an ber inneren oberen Gde beiberfetis je einen gatjneit*

fpiegel ber garbe ber (5ruppe cntjpreöjenb. 35er Spiegel ift mit einer SU*
ber* ober föolbfdmur je naa> ftnopffatbe eingefaßt, trägt bic Kummer bes
Sturmes unb, getrennt burcr» einen fragen Stria), bic Kummer ber 311*

ftanbigen Stanbarte.

Tic ^eftitfung erfafjl mit «rabijdjen 3at)len in rrHt&er Jfarbe. Den K&<
fdjluB bes oberen <£nbes ber g^nenftange bilbet eine oernitfelte gaiueit*

m*.
Der oom Oberften S21.Rubrer bem Sturm nerlierjene Käme tft redjis

neben bem Spiegel, nafje bem oberen Katti> bes ftabneniua>es, m\t Silber*
trfjnur einftuftitfen.

3ur 2Bar)rung ber Xrabition werben auf ben Sturmfafjnen unterhalb
bes bie Sturmnummer tragenben ftatjnenfoiegels bie früheren Sturm*
nummem in veilücfjer Keibcufolge unierei roanber in Silberbefticfuna.
geführt.



Dienft- unl) ITlclöeftellcnfdiilöet

©ienftftetlenfdjilber, (5rijf$e: 50X50 cm.

ftS^^SJtelbeftellenftfjtlber, (ötöfte: 50X50 cm neben bem $icnftjtetten*

[djilb für G3I.*9leitcrjtanbarteri unb SReiterftürme.

35tenftftellcn!^ilb für 63I.=3Be^r.ab3ei^en^elbeftclIcn, ©rö&e:

50X 30 cm.

I)ienfiftcncn)^irb für eai^aSe^rabaeu^cn^JIelbefteßen rocrben geführt

Dxux bcn (Gruppen, 33rigaben, Stanbarten, Sturmbannen unb Stürmen.

3Me SBefdjaffuncj unb ©efteftung biejer Sdjitber Ijat nur auf betn Stenfi-

rocge bei ber JDberften S5J.=2füf)rung erfolgen.



Das nationolfo^ialiftifcho

firaftfahr-fiorps

mm.

XOt\zn unö Aufgaben

Weben ber 68. unb ff fteljt als felbftanbige fötieberung ber 31S3)9PP

i^re moiorifierte Kittljeit, bas Wationalfosialiftifdje Äraftfafjr^orps.

^crangeroadtfen aus ber 2J?otor=S5t. unb bem WSß£. ber #ampfjat)re,

exogen unb bewährt im ©eifte ber S9t., feine ftraft fdjöpfenb aus ber

freiwilligen (EinfaftbereUfdjaft unb roeltanfcf>auli(f|en {Jeftigung feiner

äftanner, ift bas £orps ber berufene Samten unb SBiftensträger bes

SJKotorifterungsgebanfens im neuen iDeutjdjlanb.

3c f}öf)er ber Staub ber SRotorifienmg, befto ftarfer bie Slbroefjrlraft

ber Wation!

3n ber Vertiefung biefer ßrfenntnis unb ber friftematif^cn SBegbetet*

tung itjrer prafttjerjen Slustötrfung im ttationa*faaiftliftifdjen ©emeinjdjafts*

gcijte ei&litft bas WSäß. eine feiner ttndjtigften aufgaben.

So finbet beim nidjt afletn ber ^Jartetgenoffe, fonbern audj bie in ber

$3. unb im SIrbeüsbienft fferantoadjfenbe motorfportbegeifterte Sugenb in

ifjm eine gleid) millfommene ^ufnafjme.

Sic über bas ganje Weidj ©erteilten 3Rotorfportfct)ulcn bes WSß$t
forgen in fecrjsioödjigen Surfen für eine planmäßige faljrtedjnifäe, fpert*

lidje wie loettanfdjaulirfje Waetnt) utf)s|cr)ulung.

£er junge gal}rer, ber aus iljncn ^croorgel)!, toirb, toenn bie^eit feiner

SOScgrpfttdjt gekommen i% njofiloorbereitet an Körper unb <5eift mit Stola

bas ftletb bes SBaffenträgers ber Wation— ber 2M)rmatf)t— tragen unb

nacrj Ujrer Stbkgung als ganger 2ttann mieber in bie Weitjen bes ßorps

äurüd'feljrcn, um nunmehr in ber großen #amerabfäaft feiner Breiten*

glieberung — bie, unterteilt in

beuifdje ßraftfatjrer in freimütiger 25tenftleiftung umfa&t — feine Sj&f*

nafjme ?u finben.

3J?otorobetgruppen
t

aHototgruppen,

3Rotorbrtgaben,

9KotoTftanbarten,



|)ier öl bem fcften. jufammcnljalt rocltanfttjaulid) gleidjgexidjteter SKatt»

nex, bie ftdj naä? r)aitex Xagesarbeti gu Stuxmabenben unb fonntäglidjen

Übungsfatyrten in nationalfogialiftifdjem ©emeinjtfmftsgeifte gufammen»
finbcn, roixb er nid)t nur feine Spannfraft beroafyxen, fonbexn aud) bie

exrooxbenen Äenntniffe fefrftalten unb oextiefen.

Der vorn 9?S£.£. getragene Äxuftfarjxgelänbefpoxt ift bagu rote fein

3toeiter gefdjajfen.

Un it)m ieüguneljmen, exfotbert ben gangen SKann! Wlut, Ausbauet,
rafrije ßntjdjluftfäfjigfett, Dricntierungsoermögen unb fürperlitfje (5e*

nmnbifjeit [inb neben bet Berjerrjdjung bet ÜJlaJdjinc feine xoidjtigften

SBorausjetjungen.

So ift bas Sftationalfogialiftiftxje £xaftfat)x=£orps bex Jungbrunnen unb
Ärajtfpeicrjex ber motorifterien Nation: ixeu, opfexxoiflig unb einfatjbereitl

3ufammenarbcit bes SFiSÄ-ft. mit ben $poliit[ä)en ßeüern fief)e Seiten
70—75.

pußermHitärifdie Ufcl]ter3iet|ung

Der gürjxcx unb Dberfte SBefefjlstjaber bex SBcfjrmatfjt t)at am 27. 3a*
nuax 1939 folgenbe Verfügung edaffen, bie bie oox= unb naer)müitärtftf)e

5Be^xergier;unö regelt unb bem in engfter ^ufanimenarbeit mit
bem £>eer befonbere Aufgaben gumetft:

„5luf bem ©ebiete bex vou unb nadjmilitäxifdjen 2Ber)iexgier)ung xoeife

tdj bem SKSÄil, für [eine 3ufaromenarbeit roit bem §eere folgenbe 5luf=

gaben gu:

Der als Kxaftfatjxex ooxgeJet)cne Ctxfatj bex motorisierten (Einheiten bes

§eexes ift mär)renb bes bex SUbleiftung bex 2Bef)xbienftpfItä)t noxausger)en*

ben 3arjxes bur<f) bas in merjrtDötrjigen Äurjen auf ben ,3Ji°tor=

fportfdmlen bes StSÄÄ.' an ftxaftfafjxgcugen bes §eexes ausgubilben.

9Hle Solbaten bes Söeurlaubtenfranbes, bie neugettlid) ausgebilbet unb füx

eine 5Dtob.=33exxoenbung als ^taftfat)xer befiimmt finb, leiften im 9iS88.
Übungen gur fxaftfarjrtedjnifdjen gortbilbung ab. Diefe Übungen xeäjnen

auf ben bei ben S9f.*3Bef)iniannftfmften ab^uleifienben Dienft an. Die
3ugepxigfeit bex Solbaten bes SBcurlaubtenftanbes gu ben S^SDßerjr*

mannf(t)aften bleibt buxef) biefe JtaftfoE)rtect)ntfet)e gortbilbung unbexüfjrt.

$ie ^öftrer unb Mannet bes fR6&& jotoie eße Solbaten bes ©ettr*

laubtenftanbes, bie naäj 9lbieijtung tftret 3Bet)tpflidjt in bie SKetfocn bes

eintreten, erfahren itytc äBef)rertürf)tigung auf ber (Srunblagc bec

S&.=3Bef|rab3eid)ens im 9iS£Ä.
$a$ 9t3ß& fjat Jjinjirfjtlinj föfteberung unb §fusbUbung ben (£tforber=

niffen bes §cetes üKedjmiitg ju tragen.

Der £orpsfüI)rer bes 9ISß£. exläfet bie erforberliäjen $lusfiiljrungs=

beftimmungen im (£inr»ernel)men mit bem Oberbefehlshaber bes Speeres.

Die Dienftfietten oon Partei unb Staat Jjaben bas STCSftÄ. in biefer

(£rgieljungsarbeit gu untexftiitjen,"



Gliederung
gufintug:

£as iTtationalfojialiftifdjc £raftfaljT*Äorp$, *RS£#., eine felbftanbtge

fölieberung ber K@S93L wirb com Rouritttti bes aefübrt, tlim

untcrftcl)cn

:

nSRß,-ßotpsfülitung

3)tenjtj*cfle DHiiiriicit: T'icnitiiciic Lettin:

Hauptamt 9Jtotorjport

^krjonaUiauptamt Hauptamt Serfefir

§aupramt Xe^nif Hauptamt ^prefie u. '.ßrapaaunba
5Refa>faj|enoeriDolier 3njpeftcur b. SD?oiorfport|d)uren

3njpefteui j.tecr)n.&ii9b. u. (gerate

3n(pefteur f, ftusbilbuna.

Breittnglicbctiirig

SHotorobergruppe 91 o r b

ütRototaruppe Ditiee

yforbmarf 9V>tit Otfntrtrf

„ Sranfen
HKotozbrigabe Hamburg

2P?0torober$rtippc *H 0 r b 0 (t Woloröbergruppc S ü b 10 c jt

Sttotorßruppe Oftlanb SJtotorßruppe 3l^etn*3Hofef

„ TSanjtfl-'^Beitpr. 9Beftm<ut
SBartbeknb „ Sübmeft

SHorforobcrflruppc 0 \t ättotarobergr&ppe SB e \i

Sftotorjjruppe Dberjdjlefteit attotorgruppe Thüringen
„ 9»?teberja)lertcn Reifen

„ OTteberrftein

geizig 2t$eftfülen

SRotorobergruppe S I b 0 m $er äorpöfiHirunft unmittelbar
ütttoforgruppe itlpentoab u Mterftctlt

:

„ Dberbomiu üDfotarftruppe Serliit

SRieberbonau Waxt ©ranben»
ÜBien bura.

t^ßerlönb „ 9?ieberjad)jcn

TTlototfdiulen öcs IlSfifi.

Der Snfpeftion ber aJfotorfpartfrfniCcn finb unlcrfteUt bie ftettymoto*
Fportfdjule in £öberiii=(£ls8Tunb unb 23 äRatotfportfajiilen:

1. ftmjm (Saben) 4. 3Bricfecn Obt1
r

2. „SRwIf Sürjnlem" in 3$et)oe 5. 3>iea a. b. i?af>n

3. 33a nreutfj-Saas
(8*V!fttfeuilfl auf übernädrftet Seite)

396/897/388
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G.

7,

8.

9.

10.

Ii
12.

13.

14.

Dtamburg; Bommern
StanCfurt/Dber
©anbetsrjeim

(5teia/Xf)ütingen

£>elfa b. Äaffel

gulfcn/Stttet

(Sebitgsmototfpötffitjufe „Gtene*

xal bitter r». <Epp" in £ocf>e[ a, S.
Äteienfen/2r>ara

2r)ä7Dftpteuöen

15. <pr. £otIanb/Dftpi,

16. SRegensbutg

17. fßlüntyn*(&l6bb<xfy^9ivfoatin
18. äRUtu>eibö/6a.

19. „ftufclanb" in 9KiIfpe/2Beftf.

20. Sdjlofj gof ^ei 6tau$ife/6a.
21. Sä^roeibnitjsiitotf^iDirj

22. Sct)roerin/3fte<ffenfiurg

23. Bübingen

Die 5ür)ter bet 3Jiotot=Dbetgtuppen unb »Etappen üben bie 3)ienyt-

auffic^t übet bie 2Kotorfpottfä)ulen it)tes Sefetjlsbeteicrjes aus. Die (Ein*

berufungen bei ^otor*5Bef)rmannet ben fierjtgängen erfolgt bur$ bie

äuftänbige SKototgruppe.

Det öeutfdic ficaftfahtfpoct

Der Kotpsfüljtet bes SRS££. ift augleiä) Süfjtet bes beutftfjen ßraftr

farjtfports. Sein güt)rungsftab ift bie

„Cberftc Nationale Sportbeptbe füt bie beuiicfjc Ataftfa^ tt"

Diefe fefct ftdj aufammen aus Stabsfütjrer, spteffedjef, SBürosorftanb unb
aus ben SRitgliebern unb Seitäten, beten 2lusroat)l, SBetufung unb 9lb-

betufung burd) ben Süßtet bes beutfct)en ^laftfafjtjpotts erfolgt.

Die Xätigleit bet ^Beträte ift eine rein betaUnhQ unb bient ausfajliejj*

lidj bet Serftettung einet jtänbigen, engen 93etbinbung mit bet gtoni bet

galtet. Sie entfpridjt bet eines Söcrtrauensrates. Die Berufung bet Sei*
täte eifölgt jemeils auf ein 3ar)r.

3u ben vcfcittlidjficn Slufgabeti unb Sefttgntffen bet D9IS. gelten:

1. Die ©efamtfütjrung bes beuifrfjen ^raftfafjtfports unb feine SBertretung

gegenübet bem 3n* unb $luslanbe.

2. Die fieitung unb Dutdjfüfjtung bei nationalen unb internationalen

©roBoeranftattungen.

3. Die libetroadjung bes beutjct)en Straftfaljtfpötts Ijinittfjtlid) bet 33eaa>

tung unb (Einhaltung bet internationalen unb nationalen Äraftfaljr*

fportgefetje fotoie bie Slnmenbung bet Sttafbeftimmungen biefet (Sefe^c

im gälte itjrer Übertretung.

4. Die alljäl)tlid)e Seftfe^ung unb SBetöffenilidjung bes beutfdjen &xaft-

far)tfpott=ietminfaicnbers foroie bie 93ornar)mc oon Anbetungen unb
ifjre SBefanntgafre.
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5. Die Slusftellung oon nationalen gaftteiausioeiien unb internationalen

gafyrer* unb SBeroeiberltgenäen.

6. Die Prüfung unb 9Tnerfennung ber oom 5Beranftatter einjureirtjenben

SRennungsIiften.

7. Die Prüfung unb ©eneljnügung allei Slusftfjreibungen oor iffier 2kr*
öffenilitf)ung.

8. Die Prüfung unb SBeftätigung ber (Ergebniffe ber Äraftfarjrfporr^er--

anftaltungen.

9. Das Verbot von 2$eranjtaltuugcn, bic in ibrer Duidjfüfjtung ben inttfr*

nationalen ober nationalen 5lraftfaf)r[portgefe^en nidjt entfpredjen.

10. Die Übenoactjung alter innerhalb Deutfcfjfanbs jur DitTä)für)rung ge-

Iangenben SReforboerjucfje, bie Prüfung ber (Ergebniffe, ifyrc Slnetten*

nung ober bte «Beantragung ityrer Hnetfennung buret) bte 9Ifiociation

internationale bes 9lutomobtl=(nubs reconnues (3l32l(£9?.) ober bic

geberation internationale bes (SIuos motoct)ctt[tes (53(£50t).

11. Die <£mfetjung unb (Bntfenbung oon Sportfommiffaten gur Über;
toadumg oon 23cranftaftungen jornie bie SBeftätigung ober 2tblefmung
oon Sportmarien,

12. Die (Erteilung ber Erlaubnis gur SetcUigung an fraftfaf)r{portIiä>en

Sßeranftaftungen im Sluslanbe unb bte ^Betreuung bei an it)nen teil;

neljmenben beutfdjen Jaljrer unb 23etDerber.

13. Die görbeiung bes SBaucs unb ber S&eiterentroicfTung beutfdjer 3?enn-

wagen, 5lenn^9Jiotorräber, Sporiroagcn unb Sport=9ftotorriibcr.

14. Die Dbforge für bie galitcr unb gegebenenfalls it)re Hnterftü^ung im
Sinne ber für bie STnrocnbung bes §iffsfonbs „Deutfdjer Äraftfat)rer-

Danf" erfaffenen SBejtimmungen.

15. Die <£ntf(t)etbung über Sßrotefte, bie nadj Kapitel 12 ber tnternatio*

nalen Sportgefe^e uon ben Sportfommiffaren nitf)i cntfdjteben roerben

fönnen.

16. Die ßörberung ber nationalen unb internationalen Äraftfatjrtouttftif.

17. Der Sßerf er)r mit ben Dtenftfteflen bes Staates unb ber Partei.

$as amüidjc Orflan bes

tft bie üampffftrift „$et 5KSÄÄ.*SWattn". <£rfer)eimmgsäett töbcrjentltd),

3entraloerIag ber 9tSD2nß., Sellin, 2Beiterr)tn gehören gur Literatur
bes £orps bie „3>tnxföc Äraftfaljtt", uereint mit „DDSKr.^otormelt",
ajionatsäettfccjrifi, Sßerlag Deuiftrje Äraftfarjri, §aunoDer*£irfr)robe; bie

wOOT©.*9WirieUnnflen", (Srfcfjetnungsaett r)aft>monatH<f)>
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tJic nSßß.-Stanöactt

Die Stanbarte roirb non bei 9tS£$.*Stanbarte geführt.

6ie roirb nur vom gürjrer auf Eintrag oerliebcn.

Das Stanbartentuä) ift fiooKOi mit bem öafenfreuft auf toeifter Sdjeibe.

ttber biefer Sdjeibe im roten gelb ftcrjt bie ^uffttjrift: „!RSD2l<p.", bnr=

unter: „Sturmabteilung". Die 9lSKÄ.=Kraftfat)t taute ift unter bem 5Bort

„Sturmabteilung" befeftigt. Die finfe, obere Stfe bes Stanbartenhtaies

öeigt einen Spiegel aus braunem Xudj mit Silberforbel unb bie in Silber

geftitftc Kummet bex Sftotorftanbarte (3. 93. „M 86"). 9Tuf ber entgegen-

gefegten Seite befmbet ftdj ober* unb unterhalb ber roetften Sdjeibe mit

bem §a!enfreus bie Sluffctjrift: „Deutfd)Ianb erroaerje!" Das Stanbarten*

tuet) roirb r*on einem r)Ötgetnen Öuerbatfen gehalten. 2In ber regten unb

an ber unteren Äante bes Stanbattcntuitjes finb aU tfmranbung fdjroatä=

roeifcrote 93ßoflfranfen angebradjt. 9tm oberen (£nbe bes Stanbarten*

fdjaftes befinbet fi$ bas ^oßettsaeitrjen ber gartet: Stufftiegenber 5lb(er,

ber in ben gangen einen CBirfjenfrang, barin bas Jnifenfreua, trägt.

Her SturmftanUcr Öes TLSftft.

Der Stunnftanbcr bes STCSÄÄ. wirb com Sttotorfturm geführt.

Der Sturmftanber bes 9t3&£. bat Dreiecfsform. Das boäjrote Stt)iffs=

flaggentud) geigt ein auf ber Spitze fteljenbes §a!enfreu3 auf roeifter

Säfetbe. Das Stanbcrtudj ift mit einer SUbertreffe cingefaftt. Der Stan*

ber trägt an ber oberen, inneren Ctrfe einen 9?autenfpiegel in ber garbe

ber guftönbigen iVtotorgruppe. Der Spieget ift mit einer SUberforbel

eingefaßt. 9tm unteren, inneren <£nbe bes Stanbers i|t eine oergröRerte

9?SK5t=5??aute befeftigt. Der Spiegel trägt bie Stummer bes 2Rotorfhn>

mes unb, getrennt burdj einen (fragen Striet), bie Kummet ber sufränbigen

2Kototftanbatie. Die Spiegclbeftitfung erfolgt in arabifcfjen 3at)Icn in

meiner garbe.

9In SJZolorftürme oertierjeue SRamen roerben auf bem Sturmftanbet

geführt. Der Sßamc ift in gotifäer Scfjrift (4 cm) auf ber Seite ber Sturm*

beftettfmung unb ber Äraflfarjrrauie reä)te oom ^afenfreu^ bis jur

SKimpeflpt^e mit matter Sflu^Äorbel etnäuftirfen.

Den 21bfrfjlu6 bes oberen Gnbcs ber gafmenftange bUbet eine nerntrfelte

Canjenfpi^e.
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n5ftfi<-&turmßanDet

Des motorfturmes 4/M 82

Tafel 41





n.5ftß.-5turmmann nSfift.-Sturmführer

tm ötobc Der motoegruppe Helfen im Stabe Oer motorbootpanoarte Mb 1

Im geofien Dienftanjug mit Stuqhelm

Tafel 41



Dienftgrnöobjcidien Des nsfifi.

*Ü!B0 $90 ^50
USB «..- Sturmhun nSA». OMrfbnMiiMi

molprflurm 1/M 1«

n«a«.-R«Nffi4HRft

molorflurm II/M B3

nsM .-smtrfBhrtt

Im Stob«

b« fto«p»fUhrung

Uyi0 ^0 Ej;^ Q
m<H.-0>»t1Bm|Hl« nMI.-Ttappfühttr nSM NwrtruppfUlim HM..%Hpteifprtihrtr

Im Sto*t Im Stakt Wt nmHw II/M H in »tobe

D« metonDtra/uppt Oft fflrtai|iMjpt Ifftl^Stof tot (tolMftamoattt M 51

^0 Iggtj Gg|]g
IUI.-StumfUlmt n5«*-0btt|l1*tniHlhrtr MM-I^^mm^tm flSM-StaffttrUkm n5Wl.-0b«rftofl9lfUhr»r

melarflurm l/M [rhrRwa Nt Im Stakt f(Ihm totc tan Stab« fBhrtr tbtr Im Stab*

niotorqrupM n>f|«n itt mtlorfltntort* M II *r m»totfl*nt«tt« M N •** lllot*r|tafl>l III/M M

nSM.-StontarttiifllKtf l»M.-ltttflVnt lr5M. »rljaNfllhttr flSM.-6ruppM»flM»r« nSKA.-QbfrorupptnfUbrtt

ftthm obtt im Stabt fWirft tltr Im Stobt ftkm *i*t im »ab* ftkw tb«r Im Stab« I* Statt

Nc impiMli M ft tan motorsruppt ftuwtn »tr moioraruppe Oftft« ktt «ttarqruppt AtflM »tr »«rptflihning

Tafel 44



Dienftmü^on

USAA.-fTlann

bis ObtrtruppfUhrer

motorgrupp? fiortilonb

im Stab« D« AorptfUhrung

öonitätsnbjoichen

t A
5an.-UniBrfllhcer Jolmiitjto u Dcntiflen flpüthcftor

Adjutanten- und führcrfthnUrc Oes nöfifi.

Rblutoni

Der motortioubQrtff

unö ösr molorfloff»»

flöiuiart»

be» fiorpijiihret«

Ül

fUhitrfchnur

fit Im f(Ihrer

elnr* Sturme»

36 2>lc Oroanifalion i>et 7. Stitfl. TafCl 44 a





Dienftanjug Öcs TISßft.

flllgemeines

:räget vertrittÜBet 3)ienftan5Ufl bes 9IS££, ift ein (EfjtenHeib; fein Xräger

bie 33emegung in ber iDffenilidjfeit.

2.3m SDienft tragt jeber KSÄÄ.-gü^tex unb -Sötann ben *üt[cf)rifte=

mäßigen Sienftangug; außer Sienft lann ber 3)tenftanjug getragen

merben, ausgenommen in folgenben Säften:

a) %{$ einseinet £cüneljmer Bei 2lufmärftfjen toirtfdjaftlidjet SßcrBänbe,

b) Bei Ausübung eines 3i»tlt»etufs,

c) bei GcTfdjcinen bot (Senaten unb Shbeitsgetidjten; 3eu8e^ tonnen

im Dienftanjug erfdjeinen. Celjtenamtlidje äJlttgtteber bes SBolfs-

geridjteJjofes finb in Ausübung i^rer Sätigfeit gum fragen bcs

IDienftanguges verpflichtet.

3. ^SKÄ.'2)tenftanpg unb SftS$£.s9tabeI jutn 3iotlanäug batf nur tta*

gen, toer im SBefitje eines gültigen Stusmeifes ift.

^SÄÄ.sSü^ter» nom Sturmfüfjtet aufwärts, finb in 3roc tfctefätten

Betedjügt, Irägem ber 9!S££.*5ftabeI ober bes 9ttS£5L*!Dienftan5uge5

ben Stusmeis abäuforbern, SBiberredjtftaje Xrägex finb fofott ber näfy
ften SMenftftctte au übergeben.

flnjugsartm
1. Kröger ^tenftanjug:

a) Sturjljelm (auf $5efeljl and) gefbmüfee),

b) Sraunfiemb mit SBtnber, Äragenfpiegef, ^[efftücf, 3>ienftgraba&3eief)ett,

Äiaftfafjrraute,

c) öalsbinbe

d) Sparteiafiseidjen bpo. 9?Sß£.*9IabeI,

e) 9lrmBmbe,

f) Goppel mit Sdjuüerriemen,

g) 3)014

h) ©roßes ©olbcncs C^rengct^en, $i[tole (nur auf Sefeftt),

i) Drben unb (£f)ren,$eid)en (©roßc Drben sfa) «alte, &als= unb Stuftorben),

k) Stiefei^ofe,

1) Üftarjdjftiefel.

Der grojje Dienftanjug roirb bei teierüdjen (Selegen&eiten auf SBefcfjI unb
[teis bei Mttinejenrjeit bes güljreis getragen.
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$ct Äletnc Xiienftan^ug roirb jum aflgemeinen Sicuft getragen.

Gi bcftcfjt aus:

$ienjtmü&c ober Selbmüfee, S)ien]lroiJf
3)ienjiblufe ober $raunr)emb,

Äoppet unb Sajutierricmen, Haler), 6iiefelfjoje, SDtarfttjftiefel.

3Der Sileine Sienjtaujug. ift üiigleid) Slusgerjanw. 8fet$M tonn bte lange £>ofe

getragen roerben. 35er Dold) wirb am ilnteridjnaüfoppei eingcSjängt.

Äleiitc Drbensfdmallc, öals* unb «tuftotben tonnen angelegt nscibcn.

K»tüiibumlidi fiR* gesoffene (SinJjeiicn tftH|W*Vl angejageu.

4. Sportanzug?

$et Sportanzug fiefier)t aus fur^er, tniefreier, jetjamräer Sport^ofe unb roei =

&cm SporfcXuforljemb.

Stuf bei Unten »ruftfeiic ift ba* ft*«tp 3lSÄÄ..Slbseidjcn auf l^roar^m

gelbe aufgenäht.

ö.Srarjranjug (Ubctanjug):

3>er Safjran^ufl ift ein flnrnteitiger übetanpa, aus üürKirüuem, imprägniertem

Stoff.

<£r roirb auf befonberen ©efcrjl im ftabrbienTt mit Stoppet unb Scrjutter*

Ttemen getragen, tfuf bem Übcranpg roerben Äragenjpiegel, Sienft&tab«:

abjeiö^en unb ST^felprüif angebrannt

H. Süarijttft:

Graugrüne Sftmüfce mit 9tS*tÄ.4l&*eid)en. ßraugrüne Sfibtufc mit geftitf*

tem K6Aft.*9tt3ei4en auf ber Unten SBruflieite. SdjtDan* flrageiiiaVtui,

icfyioarje Äragenfpieget ot)ne IDienftgrababjeidjen. £uf bem rechten Äragen=

jpicgel ein j& aus fBeiftmetaU. Äoppel oljne Schulterriemen.

7. Sdjulanjug:

Sie 1Weid|sfür)Tcrfö>uIc unb bie iedjnijrfje JSür)rcrJü)u(e b« tragen ben

Scrjulanjug, wie et in bet SCnjugsorbnung ber Snfpettton bei äKotorfport*

fn)ulcn bes beidjriebeit ift, aber mit {a>roat$er Sticfetyafe.

Die einjelnen DiEnftbehleibungoftüche

1. Stur^eltn:

Üiu5 fcffioarjem SBulranfiber ober Äernteber mit f>of?eiisab}etayn aus 9Beifc

metafl. $ie Motorgruppen «botf $ür)nfein. Cberbonau, Micbetbonau, ttlpcn

lanb unb Sßicn tragen auf ber Unten Seite ©es Shirtfeimes bas (Sbefioctfe.

2. »ienftmüfct:

$fe Dienftmüfce beftebt aus oUugrünem Stoff mit oliogrünem Huffrfjtag,

frfju>ai3tm ÜJCü^enfopf unb bunfelbrauner ^afpef um ben oberen Äanb bes

Hufiä)iags unb um ben 3Jtu>rn betfei. Die $afpel ift oom Stuimiüljrer auf»

wärt* aus Aluminium.



Die Stäbe ber Äorpsfütjrung, ber 3n)pefteure, ber 2Hotorobergruppen, bas
Stammpcrfonal ber tedjntfd)en gübrertcfjule unb bcr 9?cicf)sfüI)Tcr(ff)u*e fjabeu

einen farmefinroten SUiüfeenfopf. Der Sturmriemen ift aus fi^töfitjem ßebcr.

SBorberer 3Hüt}enfopf mit bem. 9TSÄÄ.=SRab aluminiumfarbeu; fcttl ttf>e

£alteftiÖpfe jtrjroara.

Das aluminiumgcroebte !RS££.*5l&3eict)en roirb oon alfcn iTCSÄft.sgüfyrern

unb ^iännern getragen.

Unterlage bes Slbgeicfiens in berfelben Qarbe nne ber ätfütjenfopf.

Der J^orpsfütjrer trägt $5a|pel, OTiii^uf orbef, knöpfe unb $ül)ettsa&aeidjen

in Silber. Sriju^brUIe barf auf ber 9Xtü£e nur beim gafjren getragen werben.

3. tfelbmüfte:

Die frfjtoarfle ^elbmü^e totrb ^um <5af)r= unb (Selänbebienft, auf 23efef)I aud)

3U jebem anberen Dienft getragen. 93ei fdylecfjtem SBetteT r)eruntergcffappt.

Sin ber linfen Seite Stüffbreieef in ben färben bcr guftanbigen SSI.*

©ruppen mit eingerocbtem SßSftit.^bäeicrjett für alle Dienfigrabe bis

ein|djl. |>aupttru ppfür)rer am 9KütienaiifTtf)[ag. 25om Sturmfiifirer aujtoärts
an Stelle beffen ein geroebtes SUSÄÄ.^bseiä^en in ber ©röße bes 3ftü^_en-

ab^eirfjens auf jtfjroar^er Unterlage, ferner eine gebretjte Snumiutumpaipef
nan 2 mm Breite am oberen 3lanb bes aRütjenaufJdjlages. Die Dtenftgrab-

aX»5eicr)en töcrben am linfen 9Iuf[d}lag ber ^elbmütje getragen, Das (Sbelmeifj

ber SÖloiorgruppen Ü(botf £>ül)nlein, Dbcrbonau, 92iebcrbonuu, SUpcnlanb unb
SBicn mirb auf ber redeten Seite in ber oberften IScfe bes SftütjenauTfttjfagcs

befeftigt. 3)lüi$en[tti etroas aus ber SBtitte auf bas linfe Ot)r rjin geneigt,
unterfter Änopf genau in ber 2Kttte ber Stirne.

3a. gaijttßppe:

3um SßfJtanjug ober aum 2J?antef fann bei mötorfportTiajen SJeranfraTtun*

gen eine gafjrfappe aus oliogrüncm Stoff mit afumintumgeroebiem OTütjen^

absetzen getragen roerben.

4. 33raunf)emb mit SBiitber:

Das $3raunljemb mit 23inber barf nur in oorgefdjricbcner SSt.^brauner garbe
getragen merben. Der fragen t)at bis S>aupltrupprüfm'r ein) ablieft tief) eine

2 mm breite fdjvoarje Sdinurumranbung. 33om Sturmfübrer aufwärts beftetjt

bie Äragenumranbung aus einer gebrefyten $Uuminium|cf)rtur pon 2 mm
Starfe. Die Änöpfe finb mattftlber geförnt. 3\im Örauntjemb rairb eine

braune ^atsbinbe getragen. DeT Sinber in gleidjer garbe tuie bas 93raun;

bemb i[t [o ju fnüpfen, baß bie bei ben ßnben gleitt) lang Ijerunterbängen; ber

Änoteu nerberft ben oberen Ättopf bes JBraunijcmbcs. SMuf bem SBtnber tragen

üßarteigenoffen in $Öt)e ber SBrufttafctjenfnb'pfe bas Partei ab^cia^en, 3l\$t--

parteigenoffen bas SlfSÄÄ.^lbfleidjen.

3n^aber bes ©olbenen Gifjrenjetdjens tragen btefes in ber großen ^lusfüfjrung

auf bcr linfen S3rufttafrfje oberhalb eiroa porrjanbener, an ber Srufttafä)e gc=

tragener Drben.

5. Dieufttod:

Der Dtenftrotf beftebf aus olioarünem Stoff mit bunfelbraunem Äraaen nacb

JÖerfteüungsriorfdjrift ber ^aupttruppfüfjrer feine Äragennum=
bung

p
ab Sturmfür)rer roie beim $Braunf)emb.
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Die garbe ber Änöpfe ift mattfilber getarnt. Das ^arteiabfleiffjeu roirb gum
kleinen Dienftan^ug (Dienftrotf ober Dienftblufc) am SBhtber eine Daumen*
breite vom 33iitbcrtnüten entfernt getragen. Slngefjörige bes SftS^i?., benen
bas ©olbene <£$xente\$en oerlieljcn ift, tragen bie[es in bei großen Susfüf}*
rung auf bet Ünfen 23rufttaftf|e oberhalb etroa ootfianbener, an ber Stuft*
taferje gettagener Drben.

$arbe bes £cmbes oltribraun, meierjer ober Tetcftfaeftärftei Äragen, Sinber
bunfelbraun roie ber ÜRotffragen.

»ei gröBeteu gefetlfdjaftHcfjen SBcranftaltungen unb auf bejonbere Slnorb;
nung batf roeiges ijemb mit roei&em Hmlcgefragen unb brauner Stnber gc=
tragen roerben.

6. 3>iettftblufe:

Die Dienftblufc aus oitogrünem Stoff mit bunfclbraunem ilragen fann am
&al5 unb an ben Ärmeln gefd)loffen roerben. Sonfi roie Dienftrotf.

Die Dicnftblufe roirb nur im Dienft (Sturmbienft, (Sefänbebicnft, garjrbienfr)
getragen.

7. $ie $ofe:

Die Sfarbe ber £>oje iyt [cfjroara. 2Tn ber langen $oje, bie mit ober orjne Stege
nur aum 3lusgerjan3ug getragen roerben fann, ift eine fcr)mar^e Siefe ange=
bratfji. Stiefelten in übertriebener SÖrectrjesform ftnb »erboten.

8. SHanicI

:

Der 3tfantel beftef)t aus oliogrünem Xucfj mit bunfelbrauncm fragen.
Äragenumranbung rote beim Dienftrotf.

35om Oberfüfjret an aufroätts finb bie oberen brei Änöpfe offen unb bie

mit bunlelbrauuem ludje gefütterten ÜDZantelflappen umgeflogen au tragen.

C&eftrjtoffene (Einheiten, SOtänner unb güfyrer, r)aben ftets einr)ett(in) angesogen
aufjutreten, 3m ftatjrbienft fönnen bie Sftantetenben umgefrijJagen roerben.

Der 2Kantcl fann auf bas Sturmgepüd gcfEtjnaftt roerben,

33om Oberführer an aufwärts barf untergefdjnaüt roerben. SBirb bas Goppel
unterm 2KanfeI ober roirb fein Äoppel (Husgerjanjug, fange $>o[e) getragen,

fo ift ber Dolo) an einem ^oppelftücl, bas buttf) bie linfe 2JtanteÜafcr)e ger)f

unb an ber ünfen Snnenfeite bes SEffantds befeftigt ift, einzuhängen.

SKäniel mit ?Pef3futier unb ^el^hagen finb im galjtbicn|t erlaubt.

9. 9i6Ä£.*Sa!jrmaniel:

3um t5 cr^jrt>ieTxft ber 3Kotorlet>r}tünue unb ber breiten ©lieberung roirb ber

graue gatjrmantel aus CSummiftoff getragen; cbenfo als fdjlecrjtet 2ßetter=

mantet.

10. Goppel unb Säjulterriettten:

Poppet unb Sdjutterriemen finb fdjroarj. Das Goppel mit einer mattfilber;

getarnten 3a>*ibom[ä)natfe.

breite bes Äoppefs 4Vz cm.
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Saniiälsmänitct tragen ben breiieilia.cn 'otriulicrncmen.

3n allen Sfaöen, wo fein Goppel unb S<r}u£terriemert porgejeben tfr, roirb

ein Unterfd)nallfoppeI getragen.

(Sraue, braune unb föroarftc £anMd}ur)e aus ßeber ober 3UoHe bürfen in

ber fallen Stabresjeit non SÜbrern ober Scannern in ber gefäloifenen (£tu*

fteit nur getragen werben, wenn olle* mit frmbfäyuljen *cife$eii ift; im
" abrbienft auet) oon einzelnen fttfytttti öber SWännem.

ie Xräger ber Sianber unb Granbarten fotote \f)u Begleiter trafen im
$ienfr fa>roar3e Stulpenrjanbfdjub*.

12. 3>old):

T\as *Ji3ft& tragt ben Tieufrbofd) mit fdMvar^cr 3d)cibc:

1.3um ffiroften 3>ienftan*ufl (enfredft mit Stoldjfeftftetfxiemeii ober $old>traae*

tafäfc an ber f inten fjiifte,

2. |um steinen SMenftanjug toie j)u 1 ober mit Soppelgeftänge am ftoppef,

3. jum tfutgeftantug, ruenn fein Äoppel getragen rcirb, mit Foppetorange
am ttttterfantafffoppel unb bem Rod ober burdj einen Sä)life unter ber
linfen Xafrfjeupaite.

3«m ©elänbe* unb Störbicnft (&ar)ranjug) fann auf Sefetjt ber £ot<f) ab»

gefegt »erben.

3um 6fian)ug roirb fein DoId> getragen.

13. ^tft»fe:

Die ^ßiftole in fömaner GebertaFdje barf nur Don SlSÄÄ.eftüfjrern ut

Bannern, nidtf pon ftnroartern, getragen merben, bie im Gkbraud) ber

Staffen ausgebilbet ftnb,

5Baffenlmein ober ^IW^ÜM|ifti ift Jtet* roitjufBflreii.

3>te SKiinafjme ber $tfftofe für QttnfjeHen roirb ftetf befonber* befohlen.

SBiib litttt bes Dölmes bie Sifrol c getragen, fo befinbet fta> biefe an ber

linfen £>üfte. ftolben nad) oorroärts.

SBtrb 35olm unb $iftole getragen, fo befinbet (im &if ^iftolc an ber redjteu

f»ufte r
Äolben naaj rüNftoärfg.

3n gejäMoffcnen Räumen roirb bie ^iftole nieftf abgelegt.

U Stiefel:

35ie Jarbc ber Stiefel ift tdjtoür*. föeftattet ftnb jum 35tenftan*ug 9J?arfaV

friefcl unb Keitftiefcl. Sange Sdjniirftierel, Sdmürftiefel mit 2ebergama|a>en
ober fdjroanen SßideJgamafdjen flnb nur im ©elänbebtenft erlaubt 3ur
fangen ftofe mit Stegen ftnb 3«ftfliefel, jur langen -t>o[e ofine Giegc ftnb

Srfjnürfriefef (feine fntlbfdjufje) $u tragen.

3>eu Rubrem ber SRotorobergruppen, ben Snfpclteurcn unb bem (£bef bes
^ubrungsbauptamtes iFt e* gemattet, ,\\im TuenftanftUg Sporen ju traarn
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pbseidien

a) SiDge meine ^löjeid^eit

Die SIrmbtnbe ift am iinfen Oberarm bes 5Braunfjembcs, bes Dienftratfes,

bei DienftMufe unb bes Laniers in. beffen ßäugsmiite [o auaunäljen, bafj,

oon bcr Seite (jefeljen, bie xoeifte Srfjeibe mit bem Herfen freug oofltomm.cn
(frfjtoar ift.

2. Äraftfabflaute:

Die föroarfte &raftfar)rraute auf bem Tinten Unterarm roirb nur oem ben
gittern unb 9Räitnerrt getragen, roeltfje einen Äraftfar)rseuajiüjrerfa>tn

(1, 2, 3 aber 4) Ufym
Das aWotorabäeidjen tarnt aus roeiftem SÖTeiatt beftcfjen aber aufaeftitft &au>.

eingetriebt fein.

Die aus ber £3. ausa,eftt)iebenen unb unmittelbar in bas 9tSÄÄ. überge*
führten £>itlerjutractt traflen eine bejortbere flaute.

Die aus bem 3?eid}&mcirfampf bes 9?S££. als SieaeT f}crüOTü,e$enben Stürme
tragen auf bie Dauer eines 3af}res um bie Äraftfarjrraute eine Xlmranbung
aus einer 2 mm frarfen gebraten Sdjnur in Sä^tuarv^ltuminium,

Der ÄorpsfiÜjrer träai um bte Äraftfabrraute eine filöeme Sd)nur=
umranbunft.

s2lls Äeuujeirtjen ber 3wp5öriqfeit &m Äorps roirb bas W&RRMb?, eichen

aluminiumgeroebt ober -ßeftitft am redjten Oberarm, unb ätoar auf olio*

juüner Unterlage am Dienitrocf unb Dienftmanfct, auf S2I.*brauner Hüter*
Tage am SBrauitfyemb, getragen.

4. Ätaucnlpicgel:

Die garbe ber J?raaenfpiegel ift [djuiars.
'

Die Stäbe ber 2Kotorobcra.ruppen, bcr Äorpsfüfirung, ber 3nipefteure unb
bas Stammpersonal bcr Xerfjnifäjen gütvrerftfjule trafen tarmefinrote Ära»
flenfpieflcT, SFiS&Ä.-STnujärter trafen feine Äragcnjpiegel. 2f uf bem ttnfen
^raaenfpicgel ftnb bie Dienftgrababäcicljctt, auf bem redeten Kracjenipieget
bic Seäeitt)uung ber Ginfjett in meinem SOTeraTl ana.ebrad)t.

5. $ienjtgta&a&;|eidrett:

Sitte Dienft«rabab,^eid}enj finb aus SUuminium, bie ßitjen aluminium mit
ftfjroarjem Säfrgsfaben. Der Kcrpsfügrer trägt bas Dienftarababgeidjen fU&et*

mtiät I

ttei ben unter IV a 3 angefitfirteu Stäben ftaben bic atuminiumfarbenen fiifecn

entjpretfjenb ben Spießelfarben äiunob er roten. &3u>. farmefinroten ßängsfabeu.

6. STitfelptfe:

Uuf ber regten ^Tcftfel am SBraunfjemb. Dicnftrotf, Dienftblufe unb 2RanteI
wirb ein 31 cfjfclftiicf getragen, bas bis sum $aupftruppfür)rer einr)eitltd)

fa)mara=röeife ift.
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3)er 2Id)jel[tütffnopf i\t mattjilber getomt. 3J?otorgruppen mit gleidjer gorbc
unter(Reiben firi) burij ben &cfyfeljtücftnopf, bei entroeber glatt tjt, ober eine

eingeprägte (Eins ober 3roet trägt

ÜDie 9Ic3r)^clftücfuntertage tft (rfnuar.5 mit einer Minnen $a[pel, bie bei ben
unter IV a 3 genannten Ijbljeren Stäben in ber Spiegetfarbe gehalten ift, 2lus

Srabitionsgrünben unb um ber unlösbaren 33erbunbcnf)eit mit ber S3I. Iii)!*

baren Slusbrurf gu oerleifjen, tragen bie 9tS$&\s(£inf}citen bie Sßatpel in ber

3atbe ber S$L*©ruppen, in beren SBereitf) fie liegen. 5tu&nafjmen bebürfen
ber befonberen ©eneljmigung bes Äorpsfütjrers.

(Einheit

?sarbe ber 'ißaipel*

unb bes

^TT7ii tn*n hrpi oifc:
etngepr.

ite-

für,3iuig

Äorpsfüfjrung farmefin
Stäbe ber Snfpefteure farmejin
Stammpersonal ber SHeitfjsfüf)rec*

unb teri)ntid)en gü^rerjö)ufe farmejin

Stäbe ber 3)iotorobcrgruppen farmejin
3Dt.,(5r. „Slbolf SMifmtein" licllblau — So

« ^ttpenlanb rotbraun Gtins 9ltp

w SBarjerifdjc Dftmarf hellblau (£ins SD
11 Berlin fcfnoar,3 33

n San^iQ-SBcftprcu^en biaugrau 3>4B

tl (Sgerlanb mausgrau (Eg

granfen fdjroefeigelb Csins gt
SOl.Är. Jrjamburg [maragbgrün Drei Jöba

3K.*(St. Seifen marineblau

it tfeipjtg Imaragbgrün
SBr»» Tlail SBranbenburg roiarat

n Sltteberbonau rotbraun 9Zb

n 9?ieberrl)ein fdjtoara Gins 9lrb

M 9? ieberjagen bunfelbraun (Eins m
U UZieberidjlcfien [ajujefelgelb

II Sftorbmarf [maragbgrün (Eins 9fcn

II
9Torb[ee ftafjfgrün (Sins 9lo

$» Oberbonau rotbraun Arnei Db
n Ob erj Rieften fctjiüefelgelb 5m ei £(3
rr Dftlanb bunfelroeinrot (Sins Dfi
n Oftfee apfelgrün (Eins Ds
n iJiljein*2)Jo[eI bunfelbraun

ii Sailen fmaragbgrün Sa
ii

Sübmejt orangegclb Sm
H Xtjü ringen apfetgrün XI)

tr
SBaxUjelanb fornblumenblau m

» äßeftfaten bunfeltoeinrot m
Ii Sßc[tmarf ftar}lgrün 230m
n SBien rotbraun Xrei

* 3m ©ebiet anberer S3(.=(5ruppen liegenbe 5TIS^^.= einleiten tragen bie

garben biefer G&.=(£ruppen.
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b) Saniiätaab^eiitjen

Ganitäisfüfjrer un4» *männcr tragen ©ienfigtaba&aeidjcn
nuugen ifjrer Ceiuljeit. San.=Soubcrab3eiä}en ogl. lafel 43.

Die Ärafttoagen ber Sitzte jinb im Hicnji gefennseit&net buräi ein gelbes

c) Sonbetabsetdjen

1. Sienftfteüungsafcjctcfjen:

^lUTttüihtni

treffe«

\llliijjüniiniili t
)'

ßolt>bm*(f] wirft

la Stab Äotps*
füljiuua

ftorpsfiüjrer — SÜbertrefle —
£jauptamisd?e?s
^eifrjstafienoertoaltet
Slmiscfjef im Stab ber Storps* i

füfirung )

Slbteilunflsc^ef t. Stab b. $orps=
füt)tung

I. $>auptfa$bearbetter i. Stab b

Äorpsfüljtung

2,5 cm

2,0 cm
2,0 cm
2,0 cm

1,5 ern

1,2 cm

lb Stab bes 3njpef^
teurs f. tedjnijäje

vluslulbung uno
(öeräte

Snfpcfteut f. Xeämtf
StabsfiiJfrer
fietter b. tcrf}nifd)en

ftubret[ä)ule
Srbteiiungstrjef t, Stab b. 3. X.

2,0 cm
K5 cm

1,5 cm
1,5 cm

lc Stab bes 3n[pef*
teurs bcr 2JZotor*

fpartfcfiulen bes

mm.

3nfpefteur
Stabsfüfjrer

2,0 cm
1,5 cm

ld Stab bes 3nfpef*
ieuts f- 9IusBUs
bung

3n)pet*teur
Stabsfül)rer
Schulleiter b. ^eid)5für)rer|ä)ule

2 0 cm
1,5 cm
1,5- cm

2 breiten*
glteberung

gü&rcr b. SHotorobcrgruppe
güprcr b. 3Wotorgruppen
Jü^rct ber 9Kotürbrtgabe
totabsffiljici bet

ffiotoro&e ig nippen
Stabsfüfjrer b. äft^CSruppen
gühret b. 9Kotürftanbarte
tfiirjrer b. 3KotorftaffcI

2,0 cm
2,0 cm
1,5 cm

1,0 cm
0,6 cm

1,5 cm
1,2 cm

Dorne [enEred)t am äJiütjenftfjirm enbet.

Sfafpmeiftcr erhalten ein atuminiuntgeroebtes „F",

Sdjtirmetjtet ein alumintumgetoebies „S", bas auf bem rechten Unterarm
getragen roirb.

2. tfrmnrinfel:

5HS££.*3ür)ier unb ^mannet, bie nor bem 31. 12. 32 bet Partei ober bet Ss
2.,

fj
ober §3. angehörten, Jinb beredjtigt, am testen Oberarm einen oben ge*

öffneten Sßtnfcl aus einer 1 cm breiten STfuminiumtreffe mit 2 eingeroebten
braunen Streifen $u tragen.
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Dasfelbe gilt für 9?S£ß.*3übter unb *37tännet, bie am 3t 12. 32 im Stafjl*

fjelm ftanben unb anfcbliefeenb bis jum Übertritt in bas 9TSÄÄ. obne Unter*

bredjung bem Stabreim ober etn^r ©lieberung ber gartet angehört fjaben.

$ei einer 3ugebörigfeit gum 9tSDSt$B. not biedern Xage ift ber SBinfel ju

tragen, wenn ber SBetteffenbe bei godtffrjuk bam. Stubentenfiürmen ober als

Slmisleiter tätig mar.

9lS£Ä.*güf}rer unb *9Känner bet ebemaliqen Oftmarf, toelcrje not bem
81. Dezember 1937 ber ^SD3iq3. ober einer tfjter <51ieberuna.en (63t.. U , £3.)
anaebört iyabcn, finb beteiligt, am regten Oberatm ben Strmroinfel für alte

Kämpfer ju tragen,

3für alte Kämpfer in ben angegiiebetten Gebieten beftefjen Sonberbeftim*

munßeu.

3. Sdjnwllietmefte?:

ä) SOTufifjiige:

Die Scrjroalbennefrer finb fdjroarfl mit toeiBgrauen SBaumroolIiteffen.

Der 1OTufi?j}ttgfiU)rer trägt feine Sdnoalbcnnefter, bafür auf bem recfjten Ära=

genjptegel bie Sara in SBeifsmetafl.

©er 9JTufifinfpi5tent tragt auf bem regten Äragcnjptegel bie Sora in

Sltuminium.

b) Spiclmaiinsaüge:

Die Sänoatbenneftet finb fcfjwars mit aufgelegten 2ttuminiumtre[fen.

35er Bpiclmarrnssugfiifjrcr trägt bie Sdjmalbennefter mit SUuminiumtreffen

unb 6—7 cm langen granfen *n Aluminium.

4. (Ebelroeifo:

Die Slnaebörigen ber 2J?otorgtuppen 91bolf §übntein r
Oberbonau, Biebers

bonou, 2Bfen unb 5tlpentanb tragen an ber Iinfen Seite feber ^um Dienit*

angug getragenen ftopfbebeefung bas {Ebclweift in Silber. Der Stab ber

aKofir^Dberautppe Sübmeft trägt bas (Ebeiroetö in ber Stusfübrung ber

ebema ligen Oftmarf.

5. £ijf*9lutte:

Die Xor=9iune ber Äeiit)$für)rerfd}ule ber 69t. roitb am linfen Oberarm

Uber ber Slrmbinbe, febotf) ntä>t am SÖtantel getragen.

6. Wbüet^e« für «gf)«nfübrcr:

(Fbrenfübrer bes 9IS3#. tragen ben 9?S#5t*Dienftan3ug ifjrer (Eintjett mit

Dienftgrababaeiefjen; am Iinfen Unterarm einen fdjroaraen Shmelftreifen mit

bet plberßeftictten Stafttift ,,9tSÄÄ.*<£brenfabrer".

Der Sfnftup, mirb ofjne Dienftftellungsabseitben getragen. Diefe tonnen vom
&orpsfür)tet befonbers genebmigt werben.

Die SBejetrfjnung „€rjrenfüf)rer" toirb ausbriicflid} oerlieben; alte anbeten

im Äorps eingeteilten güJjrcr [tnb jum Xragen bes ärmelftrcifens für CEbren»

fübrer majt bered)ttgt.

7.Slb5et«en fUt ,.3. 95,*gii$m":

„JJübrer 3. 93." tragen ben Dienftan^ug ibter <£inf)eit mit Dienftgtabab^etifjen,

jeaoä} Qfite (Sinbeitsbeäeidjnung unb ofme DienftfteKunasabaeid)en. Sm Iinfen

Unterarm einen idjtoar^en ftrmelftreifen mit ber 3tuffd)rif4 $ 93.".
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8 Kornntimifb

:

£$t Träger ttcg. Sturnffranbers unb bei Stanbarie tragen im 3>ienft ein

$riiitf<f)ilb. 3>ie Äetre bes SSruftfäUbes ließt unier bem Hmliefjefraa,en bes

SJcaunbembes, bes JHenfrrodfes ober 3Wante!s. (Öitb (lebe unter SS.)

Dos »mirf^ifb ifr mit bem STn)afc auF ber 3?utfküe in ba$ 2. 5tnopflort) bes

5Braunbembes (t. Änopflorf) bes Sienftrodesl einputoteben.

$ie (Erjrenpoften unb bie im Streifenbienjt eingefetten St6ÄÄ.*SJt5nner

tragen im 2?iea|t einen Hhifttraaen.

8a. 3?SÄ5t.*SiUjrer unb »manner bes $erfe&r3er,}iebuna>btenft>s tragen im

$ieuft einen |rtW*Kn Äinörraflen mit 3itf$iift: „^erfenrserjtferjunösbienft'"

unb 9fS£#.*SIb$etcr)ert in nwtgem Sttetatt fmnie einen ?tnl)atteftab.

9. ?lbt»tantrnfönur:

Xiie Sfbiutantenftfmur mirb unter bem ftmfetftiitf burc&vTe;toa,ctt unb am
2. Äiwpf bes 93raunf>embes, am oberften Änopf bes Dienftrocfes ober SRan-

tels befeitifft.

Grs tragen:

Stbjutant bes ^orpsfübrers tfarbe b. Scfinur aluminium

STbjui. eine« Snfpefteurs „ „ n aluminium4armejln

Hbfut. b, SRotoroberptuppe u. 9Kotor«

gruppen Oftfanb unb Sdjtepen „ „ M afuminium^innober

3fbjut, einer 9J?otorqruppe nun frfMöarvafuminium

SlbiitL b. 3Rotorft<mbarte unb SWotor=

ftaffel n „ „ fdjmar*

Kl ^iitjreriif)tiur:

$5te frlberne ftübrerfäiuur (3>oppetfd)nur au» 9Uum in tumfleipinft) ifr eine

befonbete Shmeid^nung. Sie miTb nur an bewährte Führer eine« cturmes
bunt) ben Rubrer ber SHotorobcra nippe ober 2Jtotorfrruppe uerfieben.

Die QrntlKbuiTfi nan ber lüenfrftefle afs fjüljrer eines Sturmes rjat bie

Sfütfgabe ber Süfirerttfmur jur ftotjje,

3>te ftübrerfefmur mirb am Srann&emb uem 2. ftnopf, am Dienfiioä tfom

obersten finopf jur remten 9ru|rtaföe ftctragtn.

11 flintoreüe«:

SM Xraaen von Ämtsfetten für 3?üra,errncilter, ftatsttenen, Sfcißeorbnek
u|uj. ^urn Qienftanpg ifr fteftattet.

12. ^erfebrsrr^ehuttpsbTenMab.H^me n

:

3>as SeTfebrseryeftunasbienfta&aermen erhalten Rubrer unb SRäitncr bes

Äorps, bie fim rninbeftens fems SOZonale binburd» ebrenamtlim im 33erfeTirs:

eniefiunftsbienft b*u>ä*r>rt ba&en. (fs beftefti aus bem 9lSÄÄ.=?CHe{djeii in

$Retf?metatI auf frfM&ursem Wappen förmigem Untererunb mit ber 9Iuff<f|rt{t

,.93erfe$mT*iebuna>btenft". X»as $bteidkn mirb sum kleinen unb (Srofien

Tienitiin^ua, unb auf bem Sttantel am remten C&erarrn, afterer 3?anb 12 cm
unter ber oberen törmelnabt getragen,

Scannet be» SJerfebrserücfiung^bien^es, bie ftembe Spraken fpred)en, traijen

^rmelftreiien mit ber 3fuffdr>rtfr ber Jyrembfprarfie, bie Tie fpredren,



3um 3elrf)en ber Xrauer urirb aui SefeM für bte Stauer tum 4 SBaaVn ein

£rauer|lor in jroei Schleifen (15 cm breit unb 60 cm lanaj mit einem Jtnoten

non 5 cm &eim Sturmftanber am (Vals ber ßanflenfpttie unterhalb ber Äugel,

Bei fet Gtanbarte an ben JJÜRen bes Slbier* anflcbraaV, unb 5roat

für ben Sü^rcx ober 2tngel)öria.en eines Sturmes am Sturmfianber,

für ben Führer einer Stand an allen Gturmftatibent ber Staffel,

für fjittjerc ftüi)rer an allen Gtanbarten unb Sturtnftaubern iljres $efetf*<

Bereites.

flusuüftung

3ut ooßfiänbißen Slusrüfiunfl qefunen:

1. Siurmgepä^lTaRaernft (mit ßodföeftfjirriemen unb 3ubef)ör),

2. e^Iafbede,

3. 3eltausrüftun8. felbgrou,

4. SBrotbcutel, felbgrau,

5. 5elbfIofcf>e r fclba/rau,

6. SkrbanbpäcftfKU,

7. 6d)an33cug,

8. äarteniafdjc,

9. Selbßltts,

10. ÄraftTab-Vactiafcrjen (nur für Äraftra*fal>rer)
r

11.9Rantflfa<f.

Seiner tragen Santtätemanncr unb Äranlcntiäflcr

1. 2abeflafdjc mit Xrinfbedjet,

2, Krantenir%er--tf oppeItafd>en (linfs unb redjte),

3.6QttilätsmänncT^oppcitafc^en (linfs unb re«t)t»),

4 Sanitätetarniftet (jeber oierte (Sanitätsmann),

5. 91ii<fenttagbaf)rc (in jebem Sturm ein Äranfenträßet).

Die Ülusrüftuua, tnnerr)afb eines Stutmes fall etnfteitltd) fein. SämtltäV

fiefcerteile finb fdjioata.

fiommanDoflaggen unb DJimpcl

t Äommanboflagacn:

Der Stanbori bes £orp&füc)rers unb ber 3n|petteure
(

bie tDienftgeMube

aller Stäbe mm ber 2Rötoritantiarte bis jum ftötpsftab ruerben burtf»

ftomntartboHaagcn fteiennsctdjnei
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93ei Übungen, ^ufmar|cr/en u(ro. tonnen biefe Äommanbofiaggen mit«

gefübrt metben, um bas ^uffinbett bei Stäbe 511 etleidjtettt. 9tls

gabnenftange für bie Komtnanboflaggen toirb eine aroeiteiHge Ernzen*
[tange mit bet ßansenfpitje tote bei ben Sturmftanbern rerroenbet.

2, Kommati boftanbet:

Äommanboftanber aus Söletafl ober Stoff merben bei großen 35tenft=

fabrten (^ufmärfeben, Gcmfabungen, offiziellen 5Sefudjenj auf bem rea>
ten oorbetcit Sa)u^flügel bes Eienftfraftmagens gefeftt. Sßitb reä)is ber
Stanber geführt, fo mufc auf bet Itnfen Seite bes SMenftfraftroagens
ber STCSKK.sSBimpef gefügt roerben, 58ei fleinen Di enftfabrten, gabt*
ten aut SHenftftefte, Siabtfabrten ufto. toirb ber Stanber nid^t gefegt.

Komma ubo=Stauber fügten:

£er Korpsfürjrer,

bie Snfpefteure,

ber (Erjef bes güfjrungsljaupiamtes
bie gübter ber üttoiotobergruppen,
bie giibret ber 9Hotorgruppett unb =33rigaben,

bie güljrer ber SRotor^anbarten.

3. SlSiUtsSBimpet unb SBagenpIafette:

3um gübren bes 9?SKK.=2Bagen= bjm. Ktaftbootmimpels aus 5B?etafl

ober Stoff, ber SBagenplafette, Kiibletnerfdjraubung ober fBnnpelftange
mit bem 9?6KK.=2Ib3eict)en (tnb 9?S^Ä.=Sür)rer unb Banner fomte
Korpsangerjörige berechtigt

Bchlßiöung unö flusrüftung öer TTlotorbootdnfieiten

a) tlttpgsartcn

1, ©f öfter unb Klein» SHcnftanjng:

&) 9Kiitje,

b) Dienftrocf mit Kragenfpiegej unb ^ienftgtabab^eft^en,

c) SRuberrabtauie,

d) ««leipflti,

«) SBraunes £emb mit febamraem SBinber,

f) ^ßaTteiüfijeidjen, ©ofbenes (gfyrenseitben Bgro. SftGKK-sSTabel,

g) tfrmbfnbe,

h) Koppel unb Schulterriemen,

0 Doli),

k) ^Piftolc (nur auf SScfebf),

1) ©rofees ©ofbenes <£bren^etcben, Drben unb efjrenseidjen (fletne Orbeus*
fpange fi. Kleinem Uienftangug),

ml Sange $oJe,

n) SdYroarje Scbube.

fragen bes (Srofcen Barn. Kleinen 35tenftan&uges fiebe IT, 1 unb 2.
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& 1Bofb''$ln.ittfl:

Äleiner $tenftan.)ug ofjne £eber$eug unb ofjne Do(d)

SBet&e 5oots(rt)ui>e.

Stuf $efel)l fann jum blauen ÜRotf lange roeige $ofe unb SWütje mit weißem

Äopf ^tragen werben.

1 Scmmeranjug:
<£tnreit)tge* weiftes $orb*3adett ofcne Mrmbinbe unb Spiegel, ofme JJienft»

grao* unb XJienftiteltungsa&äeidjcii; weifte £>o[e unb weifle Sa)ubc.

b) Sie cinjelnen atfen(tbeflei&ungsftütfe

l SWfifre:

Slus blauem. lud? in 'Jftarinefocm, Um ben SKüfcenbunb ein 4 cm breites,

frfjwaraes. längsgestreiftes Sttpsbanb. Sd)warier ßadleberfturmr Lernen mit

geftcpptem SKanb unb golbenen 9ln!erl}altefnöpfen.

8m 3RÜ$en&unb geftitfie Äofarbe mit golbcnem £idKnlauMran&; am Ober*

teil bcr 3)tü§e !ftS£j|.*9lb.3eidjen aus gelbem 3Jietaü\ 3m Sommer fann bie

SffHifce unb weigern Oberteil getragen »erben,

^ SBraun es fjemb:

$s werben nur braune $emfe*n mit braunem, weidkm ober KNft aeftärftem

Äragen getragen; ba^u warmer &inbet.

3. Tücaltrorf:

©er Dtenftrorf beliebt aus marineblauem Stoff nad) "Änfcrttgungsoorförifk —
(Solbene Slnfertnöpfe. — *5om Srurmfü&rer aufwärts Kragenuirrranbung

au f. einer 2 mm breiten gebrebten föolbfdmur.

4. Sange &oje;

Hie lange f>ofe oeftebt aus blauem £ud) ol>ne Hmfdtfag unb o&ne »ieje.

»Hantel:
Eer SJiantel befielt aus blauem lud) mit blauem Ilmlegefragen; äraaem
umranbung wie beim Srienftiod: golbene flnferfnßpfe.

3um Jöorbanjug fann fdjwarfter £U ober Ceberolmantel ofjne Spiegel unb

Stdtfelfrilde getragen werben, öom SturmfÜ^rer aufwärts barf an JBorb ober

an fianb aufter Dienft ein fcunfelblauer Umgang or)ne Spiegel angelegt

werben.

Ii. Goppel unb 3rt>ultertiemen:

Goppel unb Sfl>uHmiemen finb fmroat} mit aelbgefömter 3meibornfa>naHe.

7. Stiefel:

(Es werben nur fdjwarje Sdrnürfdjufje getragen, («eine £>al&fdiul]e .)

I Toi*:
Der R6£&.'Xwl$ wirb bei ben SHotorbooteinfceiten mit gelbem SHetall*

Seföfttge am $oppelgef>änge getragen.
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Beim (Stögen unb Äletnen 3>ien|tan3ug üm Goppel eingehängt (fielje III,

3ifc 13 2).

Beim Sfusgetjanäug, wenn fein Goppel getragen wirb, mit Soppelgeljänge am
ZlnterjtrjuaUfappel unter bem 9tod ober burtf) einen Stfjlitj unter bet Unten
Xafdfenpatte [fie$e III 3iff. 13 2lbf. 3).

c) Slbjeirfjeit

1. 9tubetrabraute:

Die buntelblaue 5tubertabrauie mit aufgeftieftem golbenem 5Kubertab n)itb

auf bem linfen Unterarm getragen.

2. ftragenfpieaef:

Die garfee bet Äragenfptegel ift Jctjtoarj. Budjftabcn unb 3iffarn finb aus
gelbem SKetatl. 55ie ßitjen finb (Öolb mit bunfelblauem ßängsfaben. — Sonft
roie IVa. 3)ie Dienftgtaöabscidjen finb aus gelbem SDfetall.

3. 9If^tf*lftacr

:

2luf bet red)ten 3Id))eI am 3)ienftro(f unb aHantel roirb ein 2tdjfeIFtiid getragen,

bas bis CBetttuppfüljrct bunfelblau^goib auf bunfelblauet iudjuntetlage ift.

3>te ^fclitüäuntetlage ftat eine bunne s$a[pel in ber gaTbe ber föiotor=

brigabe.

SBom Sturmfürjret aufioürts gofbene Srfjnüre. — Sonft roie IVa, 3*f F- 5.

4. 9lrm rainfei:

3)er 9irmjr>infel ift eine (Solbtrejfe mit jroei blauen Sängsfaben.

5. Jyit^mfrfjnur:

Sie güijrerjdjnur beftetjt bei bet SKütorbaotftanbartc aus Giolbgefle^t. —
Sanft mie IV c 3iff. 10.

6. 9löj iitaute n| 0)iiur:

3)ie ^Ibiutantcniajnur für bie Sfbjutttnien ber SDiotoiboolftaffel unb ber Sßptou
boetftanbarte ift bunfelMau mit ©olb burdymirft. — Sonft roie IVc, 3* ff-

9-

d) EiettfrfteHnttgsa&aeidjctt

(£s tragen:

35er güfjrer einer Staffel: 1 golbenen ^tmelftreifcn.

Der 3ül)rer eineT Stanbarte: 2 golbene iürmclftrcifen.

Sie 6 mm breiten Ölrmelftreifen rocrbeit um bie beibeu $trmelaufitr)läge bes
$>ienftrocfe& getragen.

e) fiommanboftaitber

Bei ben !Dtotor6ooiein5eiten ictjen Äommanboftartber

bas Boot bes ß-ürjters ber Sftotorbootftanbarte,

bas Boot bes güfjtets ber 3HotorbootftaffeI,

bas Boot bes giifjrets bes SDiotorbootfhmnes,

bei garjtten im Berbanbe bgro. Dienftfarjrfen.
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Die Schutjftoffcln

der IlSDflp*

Püning:
$>te Sdjutjftaffel — ff — , ein* felfcftänbige ©Iteberung ber ftift-

roitb com SKeidj&füf)rer # geführt.

Aufgaben:

3)ie urfprünglidje unb üorneJjmfte Aufgabe bei ^ ift es, für Den

Sdjufc Des Süf>rcrß 311 lorgen.

2)urd? ben Auftrag be$ ift bas Aufgabengebiet bei ff bal)in

crmeitert morben, fcas 9Utd> int 3nnerit ju fiAeru.

SÖiitglicbsaussfefe:

3ur (Erfüllung biefer Aufgaben ift eine gleidfartige, feftgefügte uw
meltanfdjaulirf) jufammen oerfdjroorene ftampftruppc gefdjaffen, bereu

Kämpfet aus beftem artigem %JNen|a)cntum ausge(ucr)t roerben.

Stfe (Erfenntnis 00m 3Berte bes S3fute9 unb SBobens ift ridjtungroei*

fenb für bie 9tuslefe in bet Srfmtjftaffel. Oeber Staffelmann mufj r»om

Sinn unb 3ßefen bei natiouatfo^ialiftijc^en 33eti>egung tief burdjbrungen

(ein. (Er mirb meltanlcfyaulid) unb torperlid) norbtlMia) ausgebilbet,

bamit er einzeln unb im SSerbanb im entjd)lof[enen Kampf um bie

nationalfoaiaüftifdje 9Be!tanfd)auung erfolgreich eingebt »erben fann.

Wut bie blutsma&ig beften 3>cutfd)en finb für biegen Äampfeinfafc

taugtid). Deshalb ift es notroenbig, bafo in ben SRetffen bet Sdju|jftaffel

unauffyörHd) Üluslefe gehalten wirb, erft grob, bann immer feiner.

£ie[e befdjränft (1$ aber nidjt nur auf bie Sftannet, benn i!u Swed
ift bie (Erhaltung einer artreinen Sippe. Darum mirb oon jebem

Srijufcftaffelmann geforbert, bafj et nur bie ifjm arteigene H**
ratet. Sßon Zafyt flu 3aJ)r merben bie Slnfprüdje gefteigert, bie an bie

JKeinerfyaltung ber 6a)u^ftaffe( geftettt merben.

Ireue, (£l)re, ©efwrfam unb iapferfeü beftimmen bas yjanbelu bes

Staffelmanne«. Seine SDSaffe trägt bie oomgiUjrer »ertieftenc Sufdjrift:

„Weine (Efyre I>eigt Xreue!" SBeibe Xugenben finb unlöslicf) mitetnan*

nb
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ber oerbunbeu. SBer hiergegen uerftöftt, c ft umuürbig geworben, bar
Sdju^ftaffcr anzugehören. -Jf .

3>er Gelmr[am iDitb bebingungslos geforbert. Gr entfpringt ber
Überzeugung, bafj bie natwnalfoaiatiftiföe 3BeItanfd)auung ijenföen
muß. SBer fie bcfi^t unb leibenfäaftUdj oertritt, unterwirft fidj frei*
willig bem jwang 3«ttl Gefcorfam. Ses^atfc ift ber SdnitjftafJeimann
bereit, jeben Sefe^jl, ber nom ffüf)ter fommt ober uoii einem jeiner 23or*
geje^ten gegeben wirb, Minblings auszuführen, felbft wenn er oon ihm
bie größten Dpfer forbert.

3)ie Xapfertett gilt bem Staffelmann als bie hoffte 9ftannestugenb
im Kampf für feine 2Beltanjd>auung.

(Er befampft offen unb jchouungslos bie gefähr rieften gehtbe bes
Staates: Suben, greimaurer, Sejuiten unb politifaje ©etftttdjfeit.
aber er wirbt unb überzeugt auch burcf) fein SSorbilb bie Schmalen

unb 9BanfcImütigen, bie nod) ntcr)t zur nationalfoaiaIiftiftf>en 3ßeft=
anfdjauung haben burrfjringen tonnen.

SBet fo wie ber Staffelmann für fjbdjftc Sbeafe fampft, mug außer*
orbcntlithe Stiftungen an ©«ift unb Körper oollbrtngcn tonnen. 65
gibt feine Sportart, bie in ber Sdjufeftaffe! nicht betrieben wirb. SBo
ber Staffelmann in ber Affenttidjfett zum SBettfampf auftritt, ift er
fitf) bewu&t, bafc er fein SBeftes unb ßefctes ^ergeben tnufc für bie (Böte
jeiner Scfm^ftaffet.

(Eines feiner t)eroarragenbften SUerbemitter ift bie Seiifdjrift „Sto
S^marje Korps". Sie etfchemt ieben äTCittwoch. Seber ff'-Wann ift

oerpflichtet, biefcs Kampf* unb SÖSerbeblatt ber Sdju^ftaffel 5U lefen unbm oafür cingufetjen, bafc es im ganzen beutföen 93olfe Verbreitung
finbei
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Gliederung unö pufgabenbecricfi?

Aus ber Slielfeitigfeit ber Aufgaben ber Sc^u^ftaffcC ergibt ftdj

©lieberung. Der SReicfjsfüfjrer ff übt bie ßommanißgetoalt über bie ge*

[amte ^ aus. 3ur $erau&g«abc'un!b Sachführung feiner Befehle unb 3ln-

orbnungen für bie gejamte ff, bie ^ßoti^ex unb ihm fonft übertragene um-

fangtetthe Arbeitsgebiete bebient er fich ber ihm unmittelbar unterteilten

Hauptämter ber SReidjsfüfjrumg ff foroie einiger tauberer, iljm unmittelbar

oeranfujortncfier 35ien|tfteHen. filtere finb nadj bem Staube z>om Scp=

tembet 1942 ber üfteidjaarat ff unb ^olijei unb ber £f)ef bes gernmelbe*

mejens.

Die Hauptämter ber IHeuhsführung ff finb im Saufe ber 3*it in naa>

ftebenber !Rei§enfoIfie gebilbet »orben:-

^Hauptamt,
§ieit^sfitt^erJ)eit0f)aupkmt,

üftafje^ unb Sieblungshauptamt ff t

Hauptamt Drbnungepolijei,

^^irtiä^aftssSßeri&aliungssH^uptümf,

.^5cr|önli^er Stab 5Heia)sfüt)rer ff,

^4kr|onatbaup tarnt,

Hauptamt lf ?(5eriä}t,

f^gü^rungs^auptarnl.

5)ienftjteHe ^Obergruppenführer Heiß^ener,

Stabshauptami bes ^teithsfommijfars für bie geftigung beut}a>en

SBolfstums,

Hauptamt 5Bölfsbeut{d)e SRttteCftelte.

flrfieitegebiete ber f^$auptämter

2>a& ^Hauptamt

Aufgabe bes ^Hauptamtes ift bie u>eltanfd)üulidje unb potitifdje 5üb=
rung, Blutung unb ^r^ie^ung ber ff, bie (Ergänzung ber gesamten ff

unb Sßoliaei unb ber SSerbänbe, bie ber ff unterteilt finb, unb bie C5xfaf=

fung ber ff ^Angehörigen unb beten Sippen. Sßeitere Stufgaben finb bie

förperüdje ßrjiehung unb bie kulturelle Betreuung ber ff, SBon bejonberer

SBidjtigfeit ift ber Aufbau unb bie gübrung bei ff in ben germanischen

Säubern.

3)as SReidjsjidjcrheiishauptamt

3m Steiajsficherheitsbauptamt werben alle organijatorijdjen, perjoneüen,

mir tjdjaftütiftn unb tedjnifdjen Angelegenheiten ber Sicherheitspolizei unb

bes 63). bearbeitet, ©aikleil i(t es bie 3^trale ber ftaatspoliaeilichen unb
friminalpoli^ei Eichen Sgefritiue fonrie bie 3en^neitung bes Nachrichten;

netjes bes SJ),
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Saa SRaffe* unb ciebluitBsfjaöplamt

3)as Ulaffe* unb Sieblun$sr>aup tarnt ^ bearbeitet fn Jeinen Ämtern bfe

raifijcfye Sluslefc bes #*5Ra£t)rau£fjies, lenft feie (Skittenroabi ber ff *3Känner
unb fördert bte 33ifbung erbbiolöfliftr) mertnotter ftnbeneidjer gamilten.
©eet^ncten unb fiebtunQStoiUigen ^äJfcinnetn roirb ber 2Kc$ 311m eigenen

Hof ermößltct)*.

Tue. Hauptamt Orbnung&polijei

Aufgabengebiete bes Hauptamtes Drbnungspotiaet flnb $$0Ü5eiiJcniKiI=

hing fonMe Betreuung unb güfjrung ber S^utjpöli^ei bes Keitftes, ber
Cöenbarmerie, ber Sdjutjpöliflei ber (Semeiirben, bcr SRafierfdjutjpoUjet, ber
ßuft^u^poli^ei, ber geuerjdjutrpoiijei, ber Sct)ut3mannid>aften in ben be*

jefcten Gebieten, ber Äolontalpoliaei, ber greitöiUigen 3cueni>e!jr
t ber

^flidjt-' unb 3ußenbfeuern>eljren, ber Xed)ni)<r}en Sfotljilfe unfo ber Xtfy
ni|tr)en ff* uitb 'Poliaei-Slfabemie.

^JBiriirfjafiß^iermaltunflö Hauptamt

Das ^ 5 2öittia)Qft5S93eriDcltunöS'&au|)tamt bearbeitet aEIe ir)m dotii

9ietc^9für>rer # unt» (£r)ef ber Seilten 93oli&ei, &efnri^ §immler, auf
mir*SffKiftntf>eTn unb DerawltuTtß$mä&iöem CEkbiet übertragenen Aufgaben

Ter perfdnlirfjc Stab üRei^fü^rer ff

Der ^erfönria>e Stab tft bas jentrale Hauptamt. gniroitfelt aus ber
SIbjuiantur bes ifleidjsfitfjrcrs ff unterfteften it)m barüber ftinaus ade
ricniiftctlcn, bie mit bcr Sßenüirflidjunfl ber befanberen $tane bes Steig*
füljrets ff betraut fiitb. Der Gbef bes Sßerlönli^cn Stabes ift ftänbiger

Serbinbunßsfürjrer bes 9?etd)sfüf>rers ff im JJütjrerbauptquartier unb be*

arbeilet böri alle fragen bet ff einfdjlteftlid) ber 5Baffen*# unb ber<j3olUeL

5>as f^erionalfjnup tarnt

£<ts #^er|onalamt umfaßt folgenbe Arbeitsgebiete:

^Bearbeitung ber ^erfonalangelegentjeiten uan fämtficfyen 3üt)rern ber

Sdnifcftaffcl, ungemeine ff roie W&fäfcfj unb 6$. in be^ug cur

SHufroaJjme, Seförberung unb Sntfajfung. Settel mtrb bearbeitet bie ff*
Dienftaltersltfte, bie Skrlciftung oon Xatenfapfringen unb (Erjrenbegen fo-

töte bie Steöenbejeftung ber 2ULgemeinen ff.

Das Hauptamt ff iüttiüit

3>as Hauptamt #«&t*t$t bearbeitet DifaipUnat* unb Sefdjroerbefadjen

iomte ebten(dnijjangetegent)eiten für ben 9lci<f|sfüfjrer ff. <Ss ift barüber
hinaus 3entralftelle unb Sttinifrerialtnitans für bie Sonberftrafgeri^ts*
barfeit ber ff unb $4>ü&et (tr)m ftnb u. a. bas Oberere ff* unb ftoijeif

geridjt fnfe 30 unb *Poli|eigerid)te angetroffen). Das Hauptami
<5eriajt erlebet aud> fonftige il)m 00m 9?etd)sfül)rer ff äugeroiejene SKed>ts«

aufgaben.
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ff=5üljnittgsI)auptauU

£er fteidjsfüfjrer # bebient |$ bes #-3üf)rung*rjauptamtes als fiüm=
manboftefle $ur 8rül)rung ber äBaffen*^ unb ^ur oor 3 unb nadnnilitätU
j$en giifjning unö Gcrsieljuna. ber ungemeinen jty. £as ^gürjrungsfja upt^
amt entfttfittb im Sluauit 1940 aus ber 3iütmenbigfeit beraus, alte gunf=
rionen, bie mit bem Suifa^, ber 8?iU)rung, Drgauifation unb 9iusbilbung
ber (Einheiten aujammentjängen, an einer Steile ju oereinen. 3m #*gülj 3

rungsrjauptamt arbeiten folgenbe toter: ^ommanboamt bet 2Baffeus#,
ßornnumboamt ber Allgemeinen fj, #*33enr>altungsamt, fpflktffenamt,
Slmt für gürjterau&bUbung, ^Sanitätsamt, 2lmtsgruppe Snfpeftion.

3?icnjtficHc ff=£)&ergruppenfüf>rer $etöincner

Sie SHenftftefle #=ObergruppenfüI)rer öei&mener fjat bie STufgabu, bie

5ftQitormfptflitii(r}en eraiefjungsanftaften ju betreuen, für beten 5Ieuent=
tuidlung metterem Ausbau Sorge $u tragen unb tüctter bie Hmroanb*
fttüfl ber Snternatsfctjulen im 5Reict) in Deutle geimjirjulen burrfjpfüfjren,
biefc weiter ausgubauen unb neu auszurichten, Cm bie 2}eutfcr}en £eim=
fcfjulen roerben öötariegenb Äinüer tmn gefallenen Solbaten, Beamten unb
aller ber SBolfegenofjen aufgenommen, bie auf (Srunb häufiger beruf litfjer

StenFtft^eränberungen fonft nt#t bie ©eiegenrjeti f>uben, ir)ren £inbern
eine orbnungsgemäfje Slusbilbung gnrammen 5U laffen.

3tas Stahsfyanptamt bt$ SRcidjöfommiffflts fü* bie geftißuiig beutfd^en

#

£em Stabsljauptamt bes ^etefjs&mmiffars für bie geftigung beutjcfjen

SBnlfsiums liegt im 5Hcict) unb in ben unter ber Dberfjofjeii bes SReicfjes

ftefjenben (öebieteu bie gcfamte Sieblungs* unb Slufbauplanung unb bereu
£urct)füf)tung ob, einfa)Iie6ri(r) aßet mit ber Sieblung dujammenr)ängenben
33ertüaltungs s urtb 2Bitt|ct>aff5fragen, insbejonbere bet s3TCenfä>ncmia§ 3um
3n>erfe bet Sieblung.

$as ffHauptamt ©olfsbciitfäc 3>{i ttclfteltc

Das ^^auptamt 5Bol?sbeut)cf)e SUtittelftelle bearbeitet 93otfstumsfragen,
insbejonbere Slngelcgenfyetten bes beutlcr}en 33atfstums. <£s füj)ri oolfs*
tumspoütiidje Aufträge bes föeicfjsfüfjrers burcr), mobei im Sßurbergrunb
btejer Arbeit bie Stärfung bes 3ujammenger)örtgfeii&gefürjls aller 3)eut*
icf)en mit ben ficf) baraus ergebenben praliifdjen DölfstumspoUtti^en ftoU
gerungen fterjt.

Dethältnis öcc 5diut|ftaffei in Öet Partei unb 311 Den Stoatsftellßn

3m IRafjmen ber bem 3^eicr)sfüftter ff t>om güfjter geseilten Aufgaben
ftnb alte #=gür)ret 00m 2leiä>füfjrer ff angehalten, bei 3ujammenmirfen
mit ben §or)eitsiragcrn ber gartet (£inoerner)men fjeraufteHen unb bafür
;ii forgen, bafc bie na tional f031 afiftifrfje Autorität geiüarjrt bleibt.

Sufammenarbett ber ff mit ben spolitifdjen Seitern Refje Seiten 70—77.
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JörDernöe TTlitglieöer öet ff (finj

Dct ©fenft bei ber edjurjftaffel, bei ootne$ml.$ bei ben gfü^rer.
»erfammlungen aufjerorbenilittje ^uforbcrungen fteflt, ift tDirifigaftfid}

aus bem (Srunb ungleidj feinerer, toeif bie einaefnen 5Berbänbe ber Sttjutj--

ftaffel räumlidj toeitcx auseinanbergeaogen finb als bie 93ctbänbc bot S$(.
£ies bebingi unglcid) i)örjere Iransportfoftcn gut Ausübung bes 3Menftes.

2>cr {$Mjret rjat besfjalb bet 6d)iifcjtaffel ' bie Grnd)tung bet gm.*
Drganifatton geftafiet. 3Me götbetnben SDliigHeber, bie nfdjt VßatteU
geuoffen fein brauchen, aatjferi monatltrf) beftimmtc -Beträge. 3um Snfaffo
biefer SBeträge ftnb nur bie Etenftjtellen bet ff ermächtigt, bie nom
3ig<5. (öettöalrungsarnt ff) I^icrju beauftragt [inb. Die S59Ji.=Drgant=
fatton ift für ben 33eftanb bet 6ct>u§ftaffel von größter SBebeutung unb
barf in ifjrer Sirbett bura) feine anbete Sienftftellc gefrört töerben.

2ßär)rcnb bes Krieges ro erben bie Beiträge ntcfjt faffiert.

Der IVtchsführer HH

Organisation der ff-Führung
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1 1
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Organ ifation Der ^-Einheiten

Allgemeine 9§t§

D*as ©ebiet bes (&rof$beutf(f}en Keines % in gut 3^it 18 «Dbetafc

djnittc unterteilt, u>0jju nodj je ein #=Dberabjd)ntft im (gebiet ber Hiebet«

arcbe unb in Sfiormegen un'b p>ei im bisherigen ruffiftfjen SBeftgebiet

fommen, forme ben fetbftänbigen un'b unmittelbar unterteilten ftp»9Sp6*

trjnitt im ^Srotefrorat Söl)men=9Jial)ren. Die räumlitf>e ©egrenaung ber

#*Dberab[cr)nitte erfolgt natf) befiimmten vom K«j#s|fi^» # gegebenen

Jvicbtlmien.

3n ben einselnen ^Dberabfälmttsgcbieten finb bte gürtet ber #*Dbet*

«bjcrjnttte eingeftfeij bie bte SBeaeicfjnung „&ör)erer ff i unb ^oli^eifü^rer"

führen unb als Sßertreter bes Äeicrjsfütjtets ff bie SBefeljlsgcumli in irjrem

^Düerabfrrjnitt «ausüben.

Dem gürjrer bes ^«Dberabfdjnittes ftefjcn innerhalb feines Stabes für

\e\ne in ben Stammen ber ff fallenben Arbeiten pr SBerfügung;

Der Siabsfül)rer ber Allgemeinen ff

für bie Slufgaben ber Allgemeinen ff,

Der SD.^gür)rer bes #=Über«bf<r)nitte5

für bte Aufgaben bes ^eiäjöfi^er^ettsbienjtes,

Der güf)rer im Sfca|fe* Sieblungsroefen im # «Dber-abjcfjmtt

für bie Aufgaben bes klaffe* unb Steblungsroefens.

3n ber Unterglieberung ber #=Dberabfcf)nttte unterfte^en btefen je naä)

©tofce ifjres ©ebietes 2 bis 4 ^tbjdjnitte (&ur 3ett 44 ofine £ör)men=

9t)tär}ren). Unmittelbar bem ^Dbetabjffjnttt unterftellt jinb bie ff«9teiteT«

Sfctnbarten (3. 3- 21) forme bie #^a$riä)ten*Sturmbanne (3. 3- 16)

bie ^43ionicrsSturmbanne (3. 3- 10).

Unter einem jjum Stab bes ff-Oberabjc^nittes gehörigen 3ttjpefteur ber

Stammabteüung ift in jebem #«Dbeta&fcr)nitt eine Stammabteilung ge?

bifbei, in ber bte -alten triebt merjr coli bienft für) igen ^sSln-gerjörigen

Sujammengefaßt finb. Diefe Stammabtctlungen finb in Stammabtetlungs=

beairfe eingeteilt, bie jeweils bas Gkbiet einer ber unterteilten ff'&tan*
barten umfaffen unb bie in biejem Söeflirf anfäffigen gur Stamm-abtetlung

gehörigen äftänner betreuen. Die gfür)tet biefer Stammabteilungen finb

ben guftänbtgen Stanbarien augeteilt.

Snnerfjalb ber (Gebiete ber ^4lbfd)nitte flehen unter gürjrung tum
#-Stanbarrenfüt)rent je 2 bis 4 #=guf3-Sf<anbarten (5. 3- 125, biioon 2

im ^roteftorat SBöl)mens9JIär)ren)
(
bie in je 3 ^«Sturmbanne p je 4 ff*

Stürmen gegliedert finb.
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3n ben ^Stürmen ift ein« Unterteilung in 3üge uorgenommen, bie

roieberum aus mehreren Sparen begeben. Den ^«Stanfratten sugeteUt ift

ein äftufifaug, umbrenb bei jebem #=Sturmbann ein Spielrroannsaug unb

eine Sanitätsttaffel freien. Dem #=3tb}cr)nitt unmittelbar unterteilt fiub

ferner bie in beffen Sereid) ftefjenben ^=&r<tftfafjr [türme (5. 3- 40) unb
^Sanitätsftürme (3. 3- 39).

1. Donau
2. 3llpenlanb

3. Süb
4. BSejtroar!

5. 6übn>eft

6. Krjein

3>ie ^sOberabjrfjnitte

7. SBeit

8. SRotbfee

9. 2Bcicf)jct

10. Korboft

11. Waitfy

12. Sübaft

13. (glbe

14. 9Jtain

15. gul!ba*3Berra

16. Glitte

17. Spree

18. Ojtjee

Zn ben bejetjien (Vkbiefen befterjen folge nb-e Dberabiefjnitte:

% 9loibtDe|t (Kieb erlaube)

2. Korb (9?ormegen)

3. wtmim
4. Dftfanfc

Die 9Boffen*ff enrftanfo aus bem föeb-anfen r)e*aus, bem giifjrer eine

auserlejene, länger bienenbe Xruppe fit bie (Erfüllung beförderet $luf^

gaben 3u Jc&affen. Sie füll es ben ^ngefjörigen ber Snigemeinen jj }owk

Sreiroitügen, bie ben bejonberen ^Bedingungen ber Scrju^ftoffel entlpretfjen,

ermöglichen, aud) mit ber SBaffe in ber §anb im Äriege in eigenen mt*
bänbert 311m Seil im Sftafjmen bes $em* für bie aScnotrHiiljunfl ber

natioiutlfoäicliftifcfjen 3'bce 3U feimpfen, Der gürjrer befahl Malier bie Schaf-

fung einer tajetruerttn Truppe, ber heutigen SB-affctt*^, Sie oerbinfcet mit

ber jülbaft(rl}-en Haltung eine ftraffe geijtige ^usricfjtung unb eraiefjt irjre

y.Hcinner -au er) au politijcf>en Kämpfern.

Die SBaffen*^ fennt neben ben gezogenen Keferoiften aur 3eit aud)

grehoiflige auf ftrieg&b>auer. Den bauernben 99l*nmfcf>ßft$be|tan& geben

4* bis 12'iäfjrig. bienenbe SDtiinnet ab.

Die güfjrcr, Unterführer unb Sötäitner joiDalil ber iUlioen Xeile n>ie auef?

bie greituilltgen unb lUeiertuften finb binfiffjtlicr) Bcfolöuitg unb SBetjür;

gung ben älngeprigen ber akijrmacrjt gleidjgejtetti. Der Dienjt in ber

3Bafien=^ i)t Erfüllung ber geje^ltdjen !Ö$el)rpfTicrjt.

Die Anfange ber 3Baffen*# gefjen «auf bie am 17. 3. 1933 befohlene 9luf-

ftellung ber „Stabsitwcrje'' in Stärfe tum ^unäcfjft nur 120 Mann pttftf.
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$luc? biefer f leinen (firuppe enhuicfeltc fiel) bie jpiiicrc ff =3?crf ü^uiigstruppe

b$a>. bie ßeibftanbarte ff „Slbolf Rillet" 9W itoujc tiefes Ärk^cs mudnen
bicK ^erbiinbc 3" 35ioifionen;

2eibfUwbaite*ff „Slfrolf $itlcr"

ff fÜiiDtpoii „9ieid)
u

ff =l4tenföpf;£tüififlu
9

ff =^oü$<i=1>tötfn)n

ff=3Möifion „SBHtntf
1

ff-0>ebU9S-3Möipon*9tort>

ff *$aDa Uer ie=£ i p ifUra

beiju roäfjrenb bes Grießes bie

unb bie 1. unb 2 ff *3nfantetie*33ri£«be.

3>ie ff'Qiiriiion „SBifing" feg* fldj jujemmen <iu$ SReidteb«utj<f>en. gefc»

Tnantjt^en 5 rci tutU ig«it unb beut ginniftfjcn grdioUliöcn^Safrailloii.

3«1 ben ff =Bri$abcrc befinben ftd) bie ßcimariifttVn 5remrintflen=üeßic*

nen „SforiDegeit", „Wieberiantoe", „Slanbern" uttb bas greifoTps „$Km*
marf".
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Jühcerhotps bei Sdiutrftaffel

$>as gütyrerforps töirb eingeteilt in:

1.8fti*e #*gül)rer.

2. 3uÖ**ertte güTjrer bei ben Stäben bes 9leiä>sfü[)rers
jjf. f

ben ipaupt*

ämtern, ben Dberabjifmitten unb ben Slbfdjnttten.

3. 2?ür)rer in ber Stammabteirung,

4. güfjret 5. 33.

£ie Segeidjmmgen Grjreiu unb SKangfür)rer gur befonberen SÖerroenbuttg

fallen fort, ba ben Gcfjrentitel „#*2Kann" jeber »ollbcretfjtigte 2Inge=

fiörige ber Scr)u^ftaffel uom tftWann Bis jum 9teia>füf)rer ff fufjrt,

3u 1.: «Jftine #=gii$rct
SlfÜDe #*gür)rer finb alle 3rür)rer, bic ft$ in einer pfanmäfjigen

Dienftftefte ber OTaemeinen ff, ber 2Raffen=# unb ber ^ Hauptämter
befinben, forme -alle Dberftgruppenfürjrer, Dbergriippcn* unb ©xuppen*
fütjrer, ung&attjtei ob fie planmäßige DicnftitcIIen einnehmen ober ntdjt

3« 2.: 3ugetciltc gütjm Bei ben Stätten

£>en Stäben roerben 5ür)tet gugeteilt, bie Ji<t) in tjöljeren Staats- unb
Partei ftetten befinben unb batjer am aftinen SDienft niäjt teilnehmen
tonnen. Setnet bie güt)ter, bic butcl) tfjten SBeruf ntdjt merjr in ber

£age finb, in ber SEfjutjftaffct aftioen 3>ienft gu oerfet)en.

3u 3.: gölirer in ber Stamma&ietfang
3ut Stammabteilung gefjoren atte güJjrer, bic niä)t unter 3iffer 1

unb 2 erfaßt finb, in feiner Sienftftettung 33ermenbung ftnben, auf
©tunb tfjres Hilters ober burd) gefunbfieiilicr)e SBefjinberung aus bem
afiioen $ienft aller 3*°eige öer Scr)u^ftaffel ausfdjetben muffen.

3« güljtcr jut SScrfiiguns

güf>rer, bie gut Verfügung geftetft roerben, erhalten bic (Erlaubnis,

bie Uniform bei befonberen (5etegent)eiten gu tragen.

3ur SBerfügung geftcltt roerben giifjrer, bie

1. bie SReiifjsfü^rung ff ttia>t metjr für geeignet Ijält, einen 3)ienft in

ber Sd)utfftaffel ju oerfetjen, ba fie ftraftoeife it)rer Dienftftelluna.

entf)obcn finb,

2. für bie 93erfe^ung äur StammabteUung au geringe 93erbteti|te um bie

Sdju^ftaffef aufeutoeifen rjaben,

3. für bie Stammabteilung noä) ju iung an ßebensjafjren finb.

Gin güt)ter lann nur für bie £>auer bis gu 2 Saferen gur Verfügung
gefreut roerben. 3nnerr)atb biefer grift ift butä) ben auftänbtgen Ober*
abiefmitt auf ©runb einet erneuten SBcurtetlung bes Setreffenben ber
Antrag ju ftetlen, ben güt)rcr gu rcaftioieren ober gut Stammabteilung
^u oerfetjen.

Kommt ber gütjter für eine Sßerroenbung nidjt in grage, fo roirb er

aus ber ff entlaffen.
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Beförterungen unö Ernennungen

I. Beförderungen:

Lfftt Beförberung gum ff Gruppenführer, ^Obergruppenführer unb

ff Obetftgruppeufürjrer nimmt ber §8$$it warf) Borjcr)tag buref) ben
s
J?eitf)sfürjrer ff öot.

2. Beförberungen ootn ff4rnterfturmfür)rer bis f^58rtgabefür)xet ein*

fd)lie&Ittr) erfolgen burrf) ben 5Reid)sfübreT ff nact) Bearbeitung butd?

bas ff^erjonalrjauptamt.

3, Die Beförderung #um ff*f^upi[d|KirfüT)rer erfolgt burefj ben Ober*

abf<r)nittfür)rer.

4. Die Beförberung ^um f^Dber)cr)ar(ür)rer erfolgt burd) ben sJIb*

fcr)niiffür)ret.

.1. Die BeförbeTung gum ff 4InierfdjarFührer unb ^Sdjarfübrer fpritfjt

ber Standartenführer aus.

6. Die (Ernennung jum ff^Sturmm-ann unb ff *9to ti e nfü 1) re t erfolgt

burcr) ben jujtänbigen güfjrer ber Startbarte.

7. ff s3Jtann Bewerber nad} SlbTeiftung fetner Arbeits* unb
§eeresbienftpflid}t jeweils am 9. Slonember jeben Satircs unter Ber*
Ieir)ung bes ff*Do[cr)es.

Ctne Beförberung erfotgt im allgemeinen burdj.Borfd)lag. Der Beför*
berungsnorjdjtag wirb eingereiht buref) ben nähten Botgefe^ien bes aur
Beförberung Borgeferjenen. (Der güfjrer bes Sturmes "wirb burttj ben
Süljrcr bes Sturmbannes, biefer buttfj ben güfjrer ber Stanbarte, biefer

wiederum buref) ben 3üf)rer bes 3Jbfd)nittes ufw. öorgefifjlageit.)

Der Beförberuttgst>orfd}tag wirb unter Beitage ber nötigen Unterlagen
bem ff^er[on-alr)-auptamt angeleitet.

3m ff^erjonalrjfluptarnt SRgff werben biefe Borjcfjtage rata) gegebenen
SRidjtlinien bearbeitet unb bann p befttmmten Terminen bem £Rcicgs=

füßrer fj tfffi, ben Gr)efs ber Hauptämter m gnrfcrjeibung unb <5ene$mi'
•flung nörgelest.

öauptMörfoctttngstftmitte finb: ber 30. Sanuar, ber 20. Slprü, ber
3teia>pariettag unb ber 9. 9Torjember.

Die ausgekrochenen Beförberungen werben bttrdj bas ff-Berorbnungs-
blatt befanntgegeben.

Der Beförberte erf)äft aufjerbem ein burd) ben ^ei^sfiifjrer ff bjw.
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b-cts ff
=s4$ erjona ffyauptamt .ausgefertigtes Sßatcnt, nmn Huterfrurmfüt)rer

aufwärts.

Die Scfürberung oon £5erirmltungsfül)rern unb $irjjten erfolgt nadj ben^

[elften IKidjitmien, jebodj ift ba^u bie SteThmgnafnne ber üorgcfetjtcn

Sienftfteilen, unb pmu bes (£t)efs bes ^*SBirtldi-afls*a5er«Kittung5s&aupt*

amtes unb bes 9teirijs<tr5tes im $lnblitf -auf bte fatTjIidje (fignung nötig.

Vortage erfolgt burdj bas f^$ßerfon>alt)aup tarnt.

3n ber 2ßaffen*^ unb in ber Sßott#ei erfolgt bie 5Beförberuug jutn f|s

Oberftgruppenfiüjrer, ^Obergruppenführer, ^'töruppenfürjrer unb ff*
^ngubefürjrer burd) ben Jyüljrer «Itter gleichzeitiger SBerleümng bes Dranges

eines (Senerafooetften, ©enerafc, (frcner-aneutmints ober (Venera fmajors

ber SUfoffen-ff h?,w. ber SßoÜgei.

II. Ernennungen (Stellcnbefe^uugl

3)ic &e[etjung oon gülirerftellen in ben (£int)eiten ber ff erfolgt oom
Qüfitcr eines Sturmbannes aufwärts burdj pcrfonttdje SBerfügung bes

Sfteidjsfüfjrers ff.

3Me SBeftätigung in ber Sienftftetfung erfolgt burdj bas ^^erjonal*
Hauptamt.

33erroaltungsfiir)rer unb Sirjte roerben nad) Prüfung auf fadjlidje Gig^
nung burd) ben (HjeJ bes 3ßirt[a>aft^ertr»«altung$=ö<auptamte5 03nx ben
9teidj&ar3t ff eoenfaüs nact) SBerfügung ber 9tj5# burd) bas ff^x]cnaU
iKtupktmt bestätigt

33ei ber 33eförbenmg unb (Ernennung oon graten ber 90ßaffen=# ift bas
f^Sanitäisamt im ^giirjrungsfyaupt'amt eingejtr)attet.

flnjugsorbnung ber Allgemeinen f/fy

(£s gibt 3it)ei Anzugsarten

:

a) Tiienftansug,

b) ©efell[djaft0ait5ug.

a) Der 2>teiifian
riug beftcr)i aus:

2:<flcrttrü6e, frfuoarä, mit Xotenfopf unb goljeiisjjet^eu.

Sienffouf, fdusara, mit mattfilbernen ilnbpfen, juiei aufgefegten 93ruft*

iafdjen unb äinei eingefdnuttenen Seitentafdjen.

Umlegefragen mit fä^ujara^ilberner Jilberner Äragenftfjnur.

äfrfjjclftiicfe, fcrjumrasfilber h$xo. ftffcet (auf ber regten Säjulter).

Dieniti'angao^eidjcn.

ftafenfreuj^Jcmbtubc mit jdurmraer Itmranbung (am Hilfen Oberarm).
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Sraunbenio mit fdjioaijtein Siirtber unb $arteiab$eid)en (nur für

'partcigenofien).

törmelftreifen am linfen Unterarm.

Stiefctyofcp frfjiuat
\

<jV?ar|a)ftiefe(, fdjroara.

Goppel unb ulierriemeil, fcfnoatfl, 5f.oppel(ä)loB mattgrau.

$ienftbo($, #=£egen, mit S»?etallbefcr>räflcit ober Seilcru

geioefir.

b) kleiner $ieii(tatMUg: tote oben, aber lange Xucr)bofe
P

or)ne Koppel,

Dold) aus ber linfen 5Kod% unb 9JtantcItafn)e.

c) 3>er C5e{cn|d)aftöan5Hfli befielt aus:

Xcllcrtiui^c, febroar^, mit Xotenfopf unb öoljeitöabjjeidjett.

©efeU|ifjafi&wn\ ftbuiar.v mit matlfUbcrnen knöpfen, boppelreibig, mi1

breiten Sluffdjlä'gen. Suffölftgc oorberer unb unterer Staub mit

meiften liefen eingefaßt, jmei eingef(f>nittenen SeitentaTdjen. Um=
legefraa.cn mit locifcer bpo. fHberner Ginfafiung, feine 9ld)(elftiufe.

Äragcnipicgcl, [fl)n>ars, mit fäpoar.vfUberner b$m. filberner Umranbung.
steine öafenfreu.v^rmbinbe, bafitr am linfen Oberarm filber=

geftteftes f^rijeiteabseidpn.

Srauitbemb mit fa)n>ar;u*Tn Sinbcr unb ^attetat^eiaien (nur für

tßarteigenoffen).

ttrmelftmfen am linfen linterarm.

Sange £>ofe, fdunar*, mit meinen Siefen unb [djmaraetn Steg, 3ur
langen £»ofc werten fämarac 3ugftiefel getragen.

3um (5e|etMrfiaft«ati^urt mrrben tneber Goppel nott) Stfmlterriemen

getragen.

d) Weitere &MU fcfi ^ienjran^uges finb:

1. äHantet,

2. Umrjang,

3. öanbJdjuJje,

4. $iftole,

5. Signalpfeife mit Sdniur,

& stfbjuiantenfdjnur.

7. SonberafiflcioVn.



Anjucjsoröiuing Der Utaffen-ff

a) 3)er Sicnftanjug

Der 3)tenftanjug befterjt ötts:

Se&etmÜ^e, grau, mit f^margem SBeJatj, Xotenfapf unb £ör)eits;

abgettrjen.

SJtenjtrocf, grau, mit grauen äKeianfnöpfen, $mei aufgefegten 5Öruft=

tajcf)en unb sroei eingejcfjnittenen Seitcntafcf)en, Umfegefragcn mit

füberner fragen jrfjnur bei güfjrem mit ©raunljemb unb jec/toaraem

&inber. OÖiann) haften tragen auä) als Dtenjtanöug bte Sfelbbluje.)

SdjuHettlappcn unb Sajuticrftiide entipretr)en benen bes $eeres, jebod)

roirb als Xud) ber Sd)u(tcrffappen ierjumra unb als Unterlage bet

Stfuilterftütfe gleichfalls ein tcfyroaraer SBorftoft getragen.

§ieiiftrangabjetä)en

9iuf bem finfen Oberarm bas #rmeff)or)ett?a&3eicf)en, für giüjrer in

9numinium*SHcferei, für Unterführer unb 3Jlann|cr>aiten in St-off-

Stieferei. Strmelftreifen an linfen Unterarm.

5ticfcI^oje, grau Cfür äTCannläiafteu j. Orelbanäug).

iWatlrfijtiefel, jcfyroats.

Goppel, jdjroara, ÄoppeIfct>Ix>6 3Ilumtnium=55arbe bei gürjrern (bei

^lannjcfiafieu, mattgrau).

Sßaffe, ^iftofe Hm. SettengeTDe'rjr.

b) Äleinet 3>tenftanpß:

rote öben, jeböer) lange XucrjlMe unb metjje 3Bä)tf>c.

c) afelbatijug:

35er gelbangug beftetji aus:

getbmüfte, grau, mit Xotenfopf unb §o Ij ei tsabseilen

gelbbJufe, grau, mit grauen knöpfen, ^toei aufgelegten 93ruft* unb flroet

aufgelegten Seitcntajcrjen, gejdjlüjjcnen Umlegeftagen.

Stiefettjofc, grau (für HKannJtfjaften lange 5oje in Snfantcrieftiefeln;

lann aucrj aom güljrer getragen roerben).

3>ienfirangab3Ciifjett, &rmefl)öfjeitsabäeiä)en unb ftrmelftrcifen: roie bei

3)ien[tauäug.

Goppel, jcrjroara, ÄoppeI)0}ta6 mattgrau.

93iftole Hw. Seitengeroefjr.

d) Vettere Stütfe bes gelban^uges finb neben ber SBeroaffnung:

Der [cf)roar3e gclban^ug für Sparet,

ber SJianiel, Statjlljelm unb SEtmütje.

91uf bem linfen Unterarm roerben aud} btc beim §eer eingeführten STb*
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Standorte öer Ceitjftanöarte

„ftoolf pter
1. H-Stanöorte „Julius SdiredT

(IIIQndien)
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Dienftnnjuij öer Allgempinen Sh

H-OberfdiarfUhrer

Iroöition5anjug öpr H
f f

-Untprfctiorführcr



Dicnftonjug. Rlontel

H Rottenführer

Dienflnnjug, niontcl

H-Oberführer



Dienfronjug öer lOaffen-H Schioarjcr Dienftpnjug öer Waffen-^
H-RoMcnführct tf-SdiarfOhw





Dienftrongnbjeichen Der flllg. ^

*V -mann

^-Smntjulufi +t-0»crf(tiatflMir«r y.fjoui»lfrhor|t»*rfr

V* Unittliurmftinrfff fuiirer M-*tunnbflnn|tmttr ff Obn|iurn

RflrttffUlirtr *V

5diultocMnppen

I 4

<
-mann Uli M-tlnltr|turmfilhr»rtV5»utnibnrinfl)hT»r ft-Dbrrflihrtr nn(ti*ftihf»>r

ff -f)ouplfdiorfUhr»r bl» 0«

fiouptfl«i?iJUhf»r ^.SIonBort»5fUIW»r fl-Obrr(l-bruppe»flih(pr

Uibltondarlc H ff- Standorte

Adolf Hitler Dfulfrfilcnd

(»tbflnnportf 44 ff-SIdnAart» I

.
Adolf qififr Dcuffdiionb

ca0 cm
ff-5landatfi> |

.letmnnio

ff Tot« püoptlionönrif

Tafel 50
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äehfyen für gunftiims träger ht SS. Sdjtrrmetfter, gunfnteifter, 9Baf=
fenuntetfürjter, Zitate, Saniiätsperf#nal ufm.) getragen.

Die Dienftmttgabacidjen bet # merben auf bem ünfen &ragen(piegel,
ben hängen bes Beetes entjprecfjenb, auf Sdjuftetfläppe f>3m. Sdjulter-
ftiief getragen.

flnjugsorönung bor Sicherheitspolizei

2)er Sienftanäug ber Si(r)erf)eit5poIigei entjprit^t in aßen XeUen bem
ber SEGanen^, jeboef) werben als Sifmlterffappen bjto. S^uCtetftütfe garbe
unb illhtfter ber bei ber ScfuUjpoUäet üblichen ^Iböettficn getragen?.

Dienfttongab5£idi£n ber Allgemeinen ff

Sic ^inljeHenflugeljöriafeit

rotrb auf bem redeten Kragenipiegel bis ^Dberiturmbannfürjrer ein*

f#ii#ßl$ unb auf bem airmelftreifen am linfen sirmetaufjtfilaa, gefenn=
äeidjnet.

2>et 35tenftgrab

auf bem Knien ä:ragen ipiegel:

ffm<xnn
#=Sfurmmann
^sStoüenfüfjrer

^Unterjcrjarfüßrer

#*Sd>ctrfiil)ter

#=DberjdKitfüIiter

ff *öauptier)aifübtet

^=Sturmjtr)arfüfirer

^nnfetfiurmfiü)ter

f^Dberftuimfübrer

f^Öauptfturtnfürjrer

ff =S 1u rmhannfüfj rer

ff =Obeiftutmbann j iftj r t r

auf beiben Äragenlpiegetn:

fj «Statthat teuf üfjrer

#*Dberfüt)rer

1 Stern

1 Stern

2 Sterne

2 Sterne

2 Sterne

3 Sterne

3 Steine

3 Steine

4 Sterne

4 Sterne

1 {£id)enblatt

2 (SitfjenbJättcr

1 £t^e

2 ßi^en

1 Eitje

1 fiifce

2 fittjen

1 ß%
2 flitjen

1 fit^e



ff*$kigabefür)ier 3

ff *(S5ruppenfürjrer 3

ff «Obergruppenführer 3

ff=Dberft*03ruppettfür)rer 3

Sieidjsfürjrcr ff 3

®irf>enblaller —
(£itr)enbläiter 1 Stern

(£icr)eriblätier 2 Sterne

£tcr)enfcläüer 3 Sterne

(Stdjenbtättet in einem oben offenen

5cftulrcrftürhe bei Öer Allgemeinen ffr

Staffel* unb ff*2J?anncr bis ff *Sturnijd>arjüf)rcr einidtfieftlid):

S*r)utterftiicf«u$ DtenwbenetnanberHe^enbeiif<r)r^

Sd>nüren,

ff4lnterfturmfüE>rer bis ff *£auptfturmfübrer einidjlteHttd):

S^iiltcTftürfe aus [ed)s wfcnetitairter liege nben fllumtniuntflcbreljte«

Stfinüren,

ff^Sturmbannfüljrer bis ff *Siartbartenfüf)rcr etfffötöfö'
6tt)utterftütfe aus brei einfatr) r*erflocf)t«nen alurnimumflebrcbicn
Strjnüren,

ff ^Dberfiiljrcr unb frarüber:

Sdjulterftüefe aus brei aroeifacr) üerflocftfenen atuminuimgebreJjten
Schnüren,

itfeitrjsfüljrer ff:
Sdjpilierftiid aus brei ftroeifacr) oerflodjtenen atuminiumgebreljten
Sdmüren mit 3 (£icr)enblätiern.

T"ie SWänner ber 2Baffen*ff jornic ber Siayrfyeitsponaei urtb bes
tragen neben tljren ff 4Henftajatab<tei(r}en bie ber SBeljimatr)* b$n>, bic ber
^oli^ei als Sdmlterflappen b$m. Skulle rftiirfe.

SonUtrabjddicn in fcer ff

Sluitodicf: fifberuer $(rmfrreifett 3,1 cm breit.

$auptabtrtlitnasteiter: fUbcrner 9fr rnft reifen 3,1 cm breit mit einem
3 nim breiten fajtDar^eu OTittelftTeifcn.

Abteilungsleiter: Rlberuer Sfrmflreifen 3,1 cm breit mit pfl 3 mm
breiten T4rgarjen aftittclftrcifen.

Wefetent: filbeTncr Slrmftreifen 3,1 cm breit mit brei 3 mm breiten
fcijroauen SRittefftreifen.

3ur felbgrauen Uniform werben biefe $trmelftreifen nidjt getragen.

sÄrmclftrctfen mit ber 'BtythfauWQ „9*eirf)$iühuing=ff" tragen mir
ff--?rübrer unb ff Männer, bie flu ton ff 'Hauptämtern geboren.
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3tt ber Waffen* ff trogen eigene $Lrme(?tretfen bie tÄngefjörigen ber
jenigen GinfcUen, benen ein STamc »erliefen toorben ift.

ärmelftreifen ber Waffen ff

W>olf $itter, ÜXia Sfcurfdjlanb, Der gürjrer, Cangemarf, Xoten--

tapf, SBifiitg, Gtermania, SBeftfanb, OTorbkmb, ^$rin$ (Eugen, SRclnl>aTbt

£>enbrid>, fiegion Sforrocgen, Legion Stattbern, Samferjdjufe Braunfc^rDeig,

Sttttktfättfe föfo ff^^mt, #*£rieg5beii(r}ter, ÄetdjftftiSruns ff-

$ie Souberformcitionen ber Ktgtf meinen ff

finb feunüitf) baburd), bafo

bie #aSRettercinl)eiten 2 getreuere Üan^en,

bie ^-^ßionicre Speien unb ^irfc gefteujt,

bie #*9facf)riü)teneinr)eiten ben Slitj unb

bie ff 'WlotortintylUn bos „M"

ff*%xiit finb buttf) ben ätefufapjtab tcnnüict) («am linfen Unterarm).

auf bem reellen

£iagcnfpiegel tragen.

$rn filbernen Ätinfcl ber alten ftäinpfer

auf bem rechten Oberarm tragen äße Angehörigen ber Stfjuttftaffel, bie im
'JttUreia) oor bem 3U, 1. 1U33 ber }jr, ber Partei über einet tincr ©liebe*

runden ön^cfiört haben, ferner bie, bie bis jum 12. 2. 193H (Unierrebung
in $erd>lesßaben) im ifanbe Cfterrettfj ber ff, ber SWtSXstt^ß. ober einer

iljrer (Wieberungeu aber einem itjr angeftfjloficnen SJerbanbe n<iä>B>eisbar

oor bem Übertritt in bic ff angehörten ober fiirj bis pm 12. 2, 1938 in

Üfterrctri) jur Aufnahme in bie ff metbeten.

:pen filbernen Fintel mit Stern auf bem redeten Oberarm tragen ff*
Üftanner, bie unmittelbar oon ber 3Ber)rmad)t ober ber $Soli&et jur ff
übergetreten finb, aud) bann, roenn jte anjifäjenjettltcr) Sftifgfieb ber Gfk
bfttt. bes ©aren.

Die ^-Dicnfiaus3cichnung für trruc Dicnftr in ber ff

Sie #-!Tucnftaus3eidjnung löirb in oter Stufen »erliefen, unb 3toar für
Unterführer unb Männer beim 9lus{d>eiben nadj oierjäljrtger eimoanb-
freier treuer $ienfHei|hm$ bie oierte Stufe, für Süfjrer, Unterführer unb
aWämter nadj aetjt irriger Dienftteiftung bie brüte Stufe, naa) $n>ülf-

jüfjriger DienfHetftuitg bie jiöefie Stufe unb naef) 25jär)tiger $>\en\U
leiftung bie erfte Stufe.



2llle oier Stufen roerben am fornMumenblauen 5Banb auf ber linfen

SBruftfeite im ^nopflod) ober an ber DrbensftfjnaUe getragen. 3)as $3anb

ber Stufe 1 unb 2 trägt eingeroebt bie Sigruuen.
$ie güfjrer bes ffMcxifttz, bie fjauptamtlid) t)on ber 9*8# ernannten

Unterfudjungsfüljrer unb 9led)tsbe ratet bct Dberabfdjnitte, Sibfdjnittc unb
Stanbartcn, foroeit fic einen gütjretbicnftgrab befitjen, tragen als 3c itf> en
iljrct 3u&efyQx\QU\t 3um ff=©erid)t am Unfen Hnterarm 3 cm über bcm
Sftrmelauffdjlag am 5Rocf unb Sütantel einen tyiiinfftcm in bet 3otm einer

fünfbtättrtgen SRoje.

Tragen eines Eödruciß jum ff-Uienftanjug

(Sin (Bbelroeifj auf bem regten ßragcnfpiegcl bes SMenjtanauges trage«

ber Stab bes ff =2Ibid)niites XXXVI unb bie 87. ff=Stanbarte;

als tfirmelabseidjcn flaute) auf bem Hufen Unterarm
bie 76. ff =Stanbarte unb bie sum $tbfrfjnitt XXXVI gehörigen Sonber-
einleiten.

9Itfe güfjrer aom ff *Stanbarteufürjrer aufwärts, bie uotgenannten 6m=
r)eiten angehören, tragen bie Sbeüoeiftraute auf bem linfen Unterarm.

Tragen Dco Patteiab3Eid|eii5

Shtgefunige ber ff, foroeit fte ^artetgenoffcn Jinb, tragen bas einfasrje

5ßartetab$etdjctt ftets auf bem ftfjumrflen 93inber, eine Daumenbreite nom
SBinberfnoten entfernt.

5lngef)örigc ber ff, benen bas ©olbcne <£f>reitseidjcn ber 5KS$)5tfP. oer=

Iierjen ift, tragen biefes in ber großen Slusfürjrung beim Dienfirod unb
beim Stenftfiemb auf ber linfen $3ruftta[dje oberhalb etraa oorfjanbenet

an ber SBrufttayrfje getragener Drben.

9luf?er ben gübrern ber Sdjuttfiaffel, btc in ben Stäben unb Ocintjeiten

ÜMenft leiften, gibt es ffBanner, bie nom 9teicr)sfüf)rer ff auf befonbere

^öerantaffung gurn ff-J¥ül)ter ernannt raarbeu finb unb einem Stab Bci=

gegeben ftnb, orjne aftinen 3Menft gu feiften,

35er 5Reiä>sfüf)rer ff ücrleifjt nerbienten ff=9JIännem unb =5iU)rern

ben ff=9üng.

Bie ff-5tanöarte

2>ie Stanbarte roirb non ber ff =Stanbarte geführt.

Sie rotrb nur nom Jyüljrer auf Antrag üertteben,

"Das Stanbartentud) ift fioa>rot mit bem £afenfreus auf toeifeem ftelbc.

Über unb unter biefem im roten gelb befmbet fidj bie $Iuffcr)rift:
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..£cHtirf>laub erioacrje!' Über bem Staubartentud) ift ein metallener Quer?

balfcrt, ber auf Der Sorbetfeite bie 35e&eidjnung ber Stanbarle trogt. Stuf

bet 9lii<ffeite ift 9lS$$ltJ." eingeprägt. s<Hm oberen (Enbe bei Stange be=

finbet fief) bas £olKil*jcia)en ber gartet: Sluffliegenber 5lbler, ber in

ben gängen einen ISicrjenlranj, barin bas i>afcntieuj, trägt. 35er %bUt tft

oergolbet, Äranj serfiLbcri, mit oergolbeten Säubern umfcrjlungen, bas

Öatenfreu} löjroars mit r»erji Ibertet (SiniafUmg.

Die 5turmbannfah.nc Der ff

$ie Sturinbaunfarjne ber ff wirb com ff*Siurmbann geführt.

Hie Sturmbannfalme ber ff ift aus t)od)rotem Scrjiffsflaggentu<§. 3>as

Eiaggentua) jetgt ein auf ber Sptfce fier)enbes frafenfreuä auf roei&er

Sü>ibe. $ie &ar>ne ift mit 6ö)tDar^tuminium*3franfen umranbet.

Die galjne trägt an ber inneren oberen (£rfe beiberfeits einen gatjnen*

Ipiegel. liefet Spiegel beftefjt aus f<r)u>ar$em lurf» unb ift mit einer

«äluminiumfdjnur umranbet Sföe 9?ummcr bes Sturmbannen ift mit einet

römifa>en, bie ber Stanbarte mit arabifdjer 3af)l — beibe burdj einen

(fragen Stria? getrennt — auf bem <5al)ttenjptegel mit einem Sliuminium*

faben aufgeftirft.

Een v
2lb[d)Iufe bes oberen ©nbes ber garjnenftange bilbet eine nernirfclte

fianjenfptfce.



Die S'uHcr-lmjcnb

Aufgabe
2) ie gefamie beutle Sugenb innerhalb bes Sfteicfjsgebieies roirb in ber

§ttler*3ugenb förperticr), geiftig unb fittltdf) im (Seifte bes Stationaij^ialis,
mus etgogen. Diefe (Eraierjungsaufgabe ber gefamten beulten 3ugertb in
ber $itler=3ugenb ift buxä) 9?eirrjsgejet$ tum 1. 12. 1936 bem 3ieictjsiugeTtb=
fuljrer ber 5TC6$2I$. übertragen, (Er ift bamit „3ugcnbfül)rer bes 2)eutftf)en
??etd)<5" unb |ai bie Stellung einer Dberften iReid)5bel)örbc mit bem Stij
in «erlin, bie bem gii^rer unb 9ietcf)sfan3lur unmittelbar unterteilt ift.

©eftrjaffen in ben Sauren bes Äampfes bet riationalfoöialiftijdjen 5Be*
roegung unb gemachen in ben 3aljren bes Aufbaues im neuen *Reiä), ift
bie £itler:3ugenb Slusbrucf bes 2Boftens unb Serben* ber neuen I)eran*
maäjfenben (Generation.

2Bär)renb bas fleiue Sjäuflem ber alten Sitlerjungen Sdjulter an
SdnUtet aufammen mit ben Kämpfern ber SBeroegung um bie *Bertüiri=
lidjung ber 3iele bes ^iationalfosialismus rang unb feine anbere 5luf*
gäbe fannte, als in biefem Äampf feinen Söfann 311 fielen, Ijat bie §3.
feit ber 9ftadjtübernannte bie grofcc Verpflichtung übernommen unb burd?
ben gü^rer bie Aufgabe geftellt bekommen, bie gefamte beutfttje Sugenb
in bie nationalfoataliftifcrje 2BeItan[ä)auung einjufürjren. hieben bie petU
tt)cr)e Erziehungsarbeit, meld)e bie £3. m leiften t»at, txiit nod) bie 91uf=
gäbe ber Jörperlicfjen (Srtucfjtigung ber beutfd)en 3ugenb. 6ie foll geljorajen
lernen unb SMfaiplin üben; aber auf ber anberen Seite foll burrr) bie &t*
^Übungsarbeit ber §3. bereits bie (Srunblage 5U magrem gürjrettum gelegt
roerben. SBenn ber beutfdje 3unge unb bas beutferje äJläbel fpäter sur Stuf*
natjme in bie Partei r>orgefer)en roerben, follen fie bereits innerlich
gefeftigte SKationalfoflialiften fein. Die £3, foll irjrc Aufgabe in enger
3ufammenarbeit mit eiternrjaus unb Str/ule löfen.

3)as Sßermätfjtnis berer, bie im Äampf um biefes fteia) fielen, unb bie
Berpfltcrjtung, bie bie >>itler=3ugenb baburef) r)at, bafj fie ben tarnen bes
pfjrcrs trägt, ift grofe unb fjeiltg.

Sie §itler*3ugenb roeifc um iljre Serpflidjtung, erfennt irjre Aufgabe
unb töirb fie erfüllen im (Stauben an ir)ren 3ür)rer um ber 3ufunft feines
Reitzes nullen.

gut alle fragen ber 3ugcnb ift bie &itler=3ugenb äuftänbig. Sie
Gearbeitet in SSerbinbung mit ben entfprea>nben 3MenftftelIen ber Partei
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fämtUdje fragen, bie bie mamtlidje 3ugenb oon 10 bis 18 unb bie toeib*

lidje oon 10 bis 21 Sagten angeben. (Eine eigene Sajulpolitif fjat ieboef)

ju unterbleiben.

Sie §ttlcr*3ugenb ift oxganMaioiijer) unb btfätpTinattf^ jetbftänbig. ffis

ift aber jelbfiüeiftanblief), baß bie f>of>eitstxägex ein 2lufficl)tsred)t ausüben.

3ufcmmenarbeit ber $3. mit ben qSottlif^en ßeitexn fier)e Seiten 70—77.

flnmdtmng unö Aufnahme

2) ic Sienftpflidjt in bex £itlex<5ugenb ift ein <£rjxenbienft am beutfdjen

Stoffe, 5U bem jebet SugenbUdje ttom noftenbeten 10. bis jum 18. Gebens*

jaf)te von bem geje^lidjen Söertreter bei bem äuftänbigen §3.=güf>ter aut

2lufnat)me in bie $>ittet*3uf)eitb bis gum 15. Wät$ bes Äalenbexjatfxes

angemelbet roexben mufi.

3rt bie §3. figto. 2)3., unb ben 3SR. fann jebex beutferje 3ungc

unb jebes beutle SRäbel aufgenommen mexben, bie axifet), cxbgefunb,

mürbig unb tauglidj ftnb.

Slufnaljmc in £3* unb 5£R.:

3)ie Stufnatjme bes 3af>xganges bei 3etjnjäl)xigen erfolgt am ©ebuxts=

tag bes gitf)iers, am 20. 9lpxil eines {eben Saferes, Mt ^impfe unb bie

3ungmäbel fjaben eine ^xobejeit, roäfjxenb bex fic Betriebene fpoxtli^e

unb mettanfd)aulttt)e Prüfungen, bie fogenannte *ßimpfenpiobe unb bie

Sungmäbelpxobe, buxtr)maa>n. 9tadj beftanbenex $tüfung mexben fle

enbgiütig in bie (5emcin[d)aft bex beut)a>en Sugenb aufgenommen.

Scpfet unb Spulerinnen bex Oxunbfajule, bie bas 10. ßebensjarjx

bexeits oollenbet tjaben, roexben bis 5um SSetlaffen bex <5xuttb?et)ulflaffen

xjom 3)tenft in bex <pitfex*3ugenb aurürfgeftetlt.

tibertöeifttttfl uom SunguoH in bie §3.:

$ie öbextoeijung vom 2)eut}tf>en 3ungooff in bie §tttex*3ugenb er*

folgt in bem 3al)re, in bem bei $impf bas 14. 2ebensjal)x exxettt)t, im

SRaJjmen bex SBerpflictjtungefeier. gür bie Überfettung t»om 39tt. in ben

gilt bas gleite.

Sdjüler unb Schülerinnen bex SSorfsfdjuIe, bie bas 14. ßebensjaljt

bereits noflenbet fjaben, bleiben bis gu ir)xex Scfjulentlaffung 9Ingefjöxige

bes 3)eutfcr)en 3tmgooIfs ober bes 3ungmäbeI6unbes.

Ulufnaljme in bie 9lS$5ßß.:

3n bie 9l6S3nß. roixb giunbfä^Iid) am 1. September eines jeben

3ar)xes übexmiejen. (£in Heiner Seil oex ^axtetanroäxtex roirb auf jebem

fteTrfjsparteitag in Dürnberg oereibigt unb in bie 9t63)$$. aufgenommen.
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Ditterjuugen unb 2Höbei bes 93unbes Deutlet SHäbel werben nadj

SoHenbung bes 18. ÜK'bensiabres in bic SiSDSl*. unkt folgenben ©or^

ausfetjungen aufgenommen:

Die &itlerjungen muffen oiet 3ar)tc ununterfero*«» cor ifjiei Sluf;

nabme in bie 9tSD3tfß. bei &iiler=3ugcnb angehört Valien.

Die 9ftäbä)en bes Sunbes Deutfrf)ei SHäbel mii^en bem Sunbe uier

Saftre ununterbrodjen oor ifjrer Slufnaljme in bie WSDSt^S. angehört

haben.

93orausjefcung füt bie ^iifnaljrne ber jungen unb 9Käbcl in bie

KSDSl?. tft ferner, ba& Re buretj eifrige (Erfüllung irjiei Dienftobliegen*

Reiten unb tabellofe ftürjrung innerhalb unb aufeerljaJb bes Dtenftes ftdj

in ©eftnnung unb Klmrafter als juaeiläfftge Mattoualfosialiften unb

SRaiionalfojialifthiuen ertDtefen fwben unb bte ©eioäfjt bieten, bafo fle aurt)

nadj äufnafjme in bie Partei roerioofle ürtilglieber ber StSDSl'iJS. werben.

Die Slnmefbung ber einzelnen Sungen unb 2KabcI fjat mit ben ublicfycn,

orbnungsgemafc ausgefüllten Wufnaf)inefä}eincn ju erfolgen. Die Slufuafrrne-«

erllänmgen finb vom güfyrer übet ber 3J?äbelfür)rerin bes Sannes flu fam*

mein unb bem ßuftänbigen OrtStruppen leiter einzuteilen

2Hii ber $UTnarjmeeTHärung ift gleidttettig eine SBeftatigung bes güt)-

rers bjro. ber Üttäbelfüfjrerin bes SBanncs über bie ^ugehortgteit ju Rillet*

3ugenb unb bie bisherige jjürjiung poriulegen.

ßine StuSnafyrnegebülir ift non ben Slngeftötigcn ber £)il[er^3ugenb niefji

ju cn triefjien.

Die aus ber J>itfer»3ugenb ober bem Sunb Deutfd>er 3Häbel tu bic <ßar:

tei aufaunefimenben 3ungcn unb SJtiibel merben nirtjt als ^arteianroärier

g«fiit>rt.

Die Slufnarjme in bte !ftSD s2l$. im 9fett)tsftitue roirb burcr) einen 93ct^

BMtftungßaft ber STeiäjsleilung Donogen unb ift gemäß § 3 Slbfaij 3 ber

Sa^ung bei «ttSD3I$$. erft reefjtstoitflam erfolgt mit ber Slusrjänbtguna.

ber oon ber ÜReid)sleitung ausgepeilten Jöfitgliebsfarte.

Üfcrroeifuna. in bie (Slicbcrunqen:

Diejenigen Hungen, bie bas 18. £cbensja!)t ootlenbct traben unb tiictjt

in ber $3. als Sürjret tatig bleiben, ©erben in "oic ©lieberungen ber

S?6D5tU übermiejen. Die SBanl ber ©licberungen (SSI., ff, 9t6£Ä„
3?S3fÄ.) ift fieimilfig unb bem Sittereffe unb bei Neigung bes e inaeinen

überladen. Die ttbertöeüung bei SD^.-SJTöbel in bie ^6-5rauenfdja{t
erfolgt mit 21 3a$rcn.
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Orgonifation Her fVitlcr-jugenÖ

A. ßlieöetung Öet fjltlet-jugenö

5)ie £trter*3ugenb gltebert fid> in föl$enbe fünf tfnterölieberungen:

I. Die ötrtct*3ufieitb - §3.
(3ungen non 14—18 Sauren),

n. i><i0 Seutfcf>e MW0i i« ber <r>itlet=3ugenb - S)3.

(3ungen oon 10—14 3ar)ren),

III. bet 9ttäbeibunb in bet §Ulet*3u$enb - SM)äH.

(Möbel oon 14—21 3afjren),

IV. ber Sungmäbelbunb in bet £itler=3ugenb = 33K.

(3RäbeX oon 10—14 Sagten),

V. bas 333)2R.~2Berf „<5kube unb Scf)önf)eit"

(Möbel oon 17—21 Sauren).

3)er 2ttäberbunfc, btr 3ungmäbefbunb unb bas S3)9Jt.*2Berf „©taube

UTtb Sdjönljeti" werben im SBunfc 3Deutf^er 3Räbd 3u)ömmenßefaf$t.

B. flufbau Der fjitlcc-Jugend

l Die fjj.

1. Sie ßainccabfdjaft

btent 3ur ^ufammenf-affung von etttw 10 3ungen. Sie fjat itjrem tarnen

entjpredjenb bie Aufgabe, bie 3ungen gu einet unüerbrücrjliäjen Gcinljeit

3ujammen3ujcf»mietien.

Sie »itb tnnerrjarb ber Sirjar mit arobilerjen 3iffem laufenb

numeriert

2. Sie 6$at
befterjt aus rrier ftamcrabfdjaften (40—50 3ungen).

Sie roirb tnnerf>alb b-et ©efolgj^aft mit -atabiferjen fiffißi laufenb

numeriert.

3. Sie ©ef**8f*afi

beftefjt aus oier Sparen (120—160 3un{jen) oon möfllttfjft gfeid)et

Stärfe. Sie umfafti ben SBeretcf) einer ofoer mehrerer Ortsgruppen.

Die ©efolgjdjaft ift bie unterfte 33entmltung$bten[t[teße ber §3.

unb fyxt <tm biejem ©rurfbe einen befonberen ©efoIgjcrjaftsßeibnenMlter.
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3lufjerbem ift bem güt)rer ber föefofgjcfiafi «tn |)auptjcr)arfüt)rer (beim

2)3. Öauptjungaugfüfjrer) sur Untetftütjuno, in famtlitijen bienftlter}en

Slngefegenfieiten freigegeben.

Die ©efotgjä)aft ift bie erfte in fia> gefcfjföfjene (fcirorjeit, bie besljalb

aucr) eine gafine fübrt.

Die C&efalgjcfjaftcn roerben innerhalb bes Sannes mit arabifrijen 3U r

fern numeriert.

Dabei err)alten bie ©efolgjajaften bes Stammes I bie Hummern 1—5,

bie Oefolgjdjaften bes Stammes II bie Srtumniern 6—10 ufro.

Die §oa}ft5arjl ber ©efolgjtfjaften Beträgt alfo in jebem Stamm fünf.

Sie tragen auBerbem einen Sftameu, ber iijrem Slusbeljnungsbereid) ent=

fpricrjt.

4. S&er Stamm
Drei bis fünf ©cfölgfcrjafien oon mögücfjjt gleicher Stärfe bilben

unter Serütffid)tigung örtlicher Serljäftnifie ben Stamm (400—600 3un=
gen). Der Stamm rottb mit römi|ä)en 3iffCT:" innerhalb bes Cannes
burrt)numeriert.

ia$cr Unierbann
3n ©rö&ftäbteu über 300 000 (&inn>ofmer, ausgenommen bie Sanne

in ben (SroBftabtgebieten Serlin (3), Hamburg (26), 9Pßfen (27) roerben

bie Sanne in Unterbanne aufgeteilt.

Gcin ©rogftabtlxxnn umfa&t 4—5 llnterbaune, bie innerhalb bes San^
nes mit römiftt)en 3 l ffer^ numeriert unb naä) Himmelsrichtungen ober

markanten Drtsbeftettfmungen benannt roerben.

3eber Unterbau n raun bis #u 10 Stämme unb ^ungftämme umfaffen.

5. 3>cr Sann
3e nier bis ad)t Stämme, 3ungftämme, SRäbelrtnge unb 3ungmäbel-

ringe bilben ben Sann, ber in be* 9?eael einen polttijdjen Äreis umfaßt.
Der ^üljrer bes Sannes ift ber für bie gefamte Arbeit ber Sugertb in

feinem Sann polirifä) Serantroortfiä)e. gär bie gefamte Arbeit bes
Sunbes Deutjdjer Stttäbel im Sann ift bie SJtäbeTfüljr er in bes Sannes
uerantmortU tr). Die Regelung ber 3u]<xmmen<ixb£it ift bie gleittje roie

im ©ebiet.

Snmbol ber ©-ejdjlüifenbeit eines Sannes ift bie Sannfafjne, bas
Iiötrjfte gelb^eitfien ber §3., bas burcr) ben -[Reittjsjugetfbfüljrer r>er-

lietjen roirb.

Die Sanne roerben mit arabijdjen _3iffcnt fortlaufend im SReidj

numeriert unb tragen meiftens bie 9?ummer eines Truppenteils ber

alten 9frm-ee, ber im Ort bes Sannes feinen Stanbort fyxtU. 5IHe

Sanne r)abcn einen tarnen, ber fiä> nadj iljrem Slusbeftnungsbereiä)

rietet.

6. $as ©ebiet

3ef»n bis riesig Sanne bilben bas (Gebiet, bas einem politifdjen (Sau

entipria)t.
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Der güljter bes (öebietes ift ber für bie gemimte Arbeit ber Sugcnb
in feinem (bebtet poütifffj ajetüiituwrtlidje. 3m Kalmen biejer Serant?
unuiung fann er tiudj Slntüeifungen geben, bic Hungen unb aftabef p«
meinjam betreffen. <£r fyat toabet in atfen gragen, bte bte 9J£äbelarbeit

mitbetreffen, bte 3ftäbe[fül)reriu bes f&ebietes uortjer au untersten,
daneben tarnt er bte 3Jtäbelfübrertn bes (Sefnetes für bie Durcf)für)rung
poüttjarer Aufgaben in ber iUiäbel-arbeit mit Aufträgen »erferjen.

Die 9JIäbelftererin bes (Gebietes ift für bie gefamte Arbeit bes 53un*
bes Deurjrfjer iWäbel im (Gebiet »erütttroorrltcr}.

Die (Sebiete roerben im üRetcr) fortlaufenb mit arabiferjen 3iffem
numeriert unb tragen einen ityrem ^usbeljnunflsbereicrj entfprerf>enbett

?tamen.

(fs gibt im bietet] fölgenbe Gebiete:

(Seiner Dftpreußen (Ij

Sftatf Branbcnburg (2)

„ SBerJin (3)

9ti eberfct)te[ien (4)

„ Bommern (5)

„ 9tobmarf (6)

„ ITtorbfee (7)

„ ftieberfadjfen (8)

„ 3ßeftfolen=!rtorb (9)

„ 3lur)t*9lieberrr)ein (10)

„ £öln^Iaefjen (11)

„ 3ttofellanb (12)

„ §effen=5ria?fau (13)

ßurrjeffen (14)

„ SRittellanb (15)

„ Saufen (16)

Düringen (17)

„ g-ronfen (18)

„ §otr)(anb (19)

„ 2Biirttembcrg (20)

„ ©aben (21)

Gebiet Sctqreutr) (22)

„ SJtttielcIbc (23)

„ 9J?ecflenburg (24)

SBcftmarf (25)

Hamburg (26)

„ SBien (27)

^ieberbonau (28)

„ Dberbüttau (29)

„ Stetermarf (30)

„ Kärnten (31)

Salzburg (32)

„ Xtrol^orarfberg (33)

„ Düffelborf (34)

„ Subetenlanb (35)

„ Str)r»aben (36)

ff Dan5ig*9Beftpreuflen ('37}

„ SBarifjefanb (38)

27?ainfranfen (39)

„ DBetföfepett (40)

OfttHinnooer (41)

„ SBeftfatemSiib (42)

9tiirfj$iugettbfiüjruttg

Die ^eittjsjugenbfürjrung ift bie I)ötrjfte Dienfrfteöe ber $itfer=3ugeiTb.

Sn ir)r »ereinigt fiel) bie Süfjrung ber (Gebiete ber §3.
$ln ber Spttje ber 3ietctjsjugercbfül)Tung fteljt ber 5Reidjsjuöettbfürjrer

ber SRSDSßß., ber gleirrjjeitig Sugenbfüfjrer bes Deutfcr)en 5Reid)s ift.

Sein Stellvertreter ift ber Stabsfüfjrer.

Die Jtei^sjngenbfürjrung gltebert ftctjin £haupiämier unb &mter, bie

»on §auptamtstrjefs unb 5fmrscr)efs gefitfjrt merken (ficfje föfteberuwis--

pfain).
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Sftmtft$e SDtäbelfragen werben uon ber SB3)9}i.^eid)5icfereniin unb
ben 333)9)l.*5lmtsreferenttttnen in ben einzelnen Ämtern beasbeitet.

Arbeitsgebiete ber einaelnen Mimtet bei SReia>jugenbpi£)ruttg fti§e
«nter J)ienjtfteüen ber £3.

3)tc (öebtcle unb SBannc fyaben ätmttaj aufgebaut Stäbe 3ur Unter*
ftütjung ber gürtet unb Süßminnen in ben (Sitt$eiten.

IL Das Oeutfdic Jungooih in öct fjj.

©leitf» bei $itler*3ugenb baut ficf> bas 3ungt>olf in falgenben (Bin-

Reiten auf:

1. bte 3ungenfa>aft (etu>a ge^n 3ungen),

2. bet Sungjug (cttoa brci bis tuet 3ungenfä>aften),

3. bas gäljntein (etwa Dier Sunggiige),

4. ber Sungjtamm (ettoa biet bis fünf Sfäljnleitt),

Cctnxi nier bis adjt Sumgftämme werben im 23onn aufammengefaßt.

III. Her mäfalbund in der fjj.

Säe (Einbetten bes SUtäbetbunbes finb entfprecfjenb bei §3. tute foTgt

-aufgebaut:

1 bie 9Jiäbefld>aft (etwa WäUl),
2. bie Sftäbelfdjar (etwa brei bis nier aRäbeJfäjafien),

3. bte SKäbelgmppe (etwa üier SDläbetfäjaten),

4. ber STläbelrmg (etwa brei bis fünf 2J£äbeigrupfen),

(Etwa mer bis atfji 2!ttabelrin$e werben im S3ann äuiammenßefa&t.

3n (Srofeftäbten über 300 000 Ginwaftner roerben bte 9JZabdringe, Sättig*
mabelringe unb 8$9J?.*3Betfs9liitfle ent]preä>enb ben Hnterbannen in
5Ringoerbänöe aufommengefafet.

FV. Der Jungmailclbtmö in ötr fjj.

Sie einleiten ber 3ungmäbel finb entjpreäjenb benen ber anbeten S>3.*
(£tnfjeiteTt tote fofgt aufgebaut:

1. bie Sunflmäbcffajaft (etwa gcfjn Sungma'bel),

2. bie Sungmäbetfdjar (etwa brei bis oier 3ungmäbel[tt)afien),

3. bte Sungmäbelgruppe (etwa 4 3ungmäbeffä)aren),

4. ber Sungmäbelring (etwa brei bis fünf Sungmäbetgruppen),

(Etwa Dter bis <td)t Sungmäbelringe roerben im SBann aufammen--
gefafjt

(Sottjetjung auf übetnädjjtet Seite)
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filtiner IDintifcDienflanjug

(flöhet?* JUhwNörp*)
Ob»rbann|Utttrt - «tabvfUhrffr

Btstluitflbannfüflw - nniiprtunqüniinfiinrcr

Groflor lOintertiienftonjug

(fidherp ?Uhr*rfrttaft)

6«folQfm«(t*fittir»r - faupig»|oigfflioft»filh«t

6roft»r 6ommcrOipnftan3ug

(fUhterhocp«)

stinrnipiliftF - BannfiBMflr

lungrntmmfttliMi - |un|ft«M0teM

Tafel 55
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moior-m. moior-m. motor-in.
fflnt„mvm ni

fiu§öllöui»9*- 6»blrt«-

ob)fflditn mfp*MciiTc

nadiriditfn-fil
A-prUfun« B-Prüfung C-prüfung

t) Ct
Rtlicrfehfftn- fetöfdicr 6e(olgfrtiofts Rijt Jarinaitf RpothtUn

Prüfung f»lßfeh*r

fnhrlenanjug Secfporl- Stffunh- A-prUfui») B-prUfung Splrtmann

abjffidicn abjeithen (Rrbtit«aii)itg)

R.l.^elä'nbffportiMrt

6«folg(diaft*- und

fähnl«lnfohn*ntrflgpr

ObergouarmbrBlc*

Ru§bUöung§-rtrm»lftr*lfHi

J}J^5tmfendienft

Bann- unö

lun9bonnfohn*ntrög«

Traöltlon*armbr»t»A

Htmelftreifpn

Tafel 58
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BDm.-uim Born.-u im
6ruppcn|uhterln Ringftifirertn

BDm.-u.im- BDin. u.im. BDm.-uim.- bdri u p
ilnterqaufuhrerin Untere aufuhrerln 6au|ilhrrrin 6ou|Uhinln j. D.

(SonimsrDi«ifthMDuHQ)

BOm -u im BDm.-u im.- BD III. u. INI BDI11 u. im ObecgaulUhtöfin' R»im«rf»rnmn

Unlorgouruiirvrin* Unrsrgouführcrin froufühwin' froufühiorin*

1
0 * i5ommeröipn|!hlPiöung)

• ms f Uhren« tlnw Oberarme« bju». Rmlttefcrentln bei HTf

Bonn wnö lungbftntipcllcnleilet

führet :
Sthat / Tungj» 9

fiauptfdiotJUhrer fiaupliungjugfürKer

fUhret : fiefolgfthaft / fähnleln

fülltet: Stamm / jungRamm

führet : Bann ; lungbonn

führ« : Stanbotl m(l meht al« 2 Bannen

führet «hie« 6ebt*te«

m&bel- unb ]ungmftDeif*oft*fUhrerin

müöel- unb |ungmöDelfdint(ührerm

mäöel- unb Jungmäbetgtuppenfübrerin

mttöel- unb lungmäDeltlngfUhtetin

Unletgau unb JungmbbeluntetgaufUhfcrin

Bau- unb fungmbbelgaufUhretln

ObetgaufUluettn

.1

Gebiet 23

c
mittel» Ibe

Rmf*rJ»ef

RetthsjugenöfUhrung

führet etne« 6ebieres fähret ein» Banne«

Tafel 60
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v. Das BDTTl.-tDcrh „Glaube unb Schönheit"

Das SD3H.»SBerf „(Staube unb Gü>önl)eU w mürbe oom 9teicf)sjugenb;:

fügtet gefdjaffen *ur $rfaffung unb Graieijung ber beuifc&en äJtübel im
«Hei oon 17 unb 21 3afjien

Das $$an.*3Bcrt ..©laube unb 6äjönt)eit" fmt bie Aufgabe, bös äHäbel

in bie in ©eruf unb Jyamüic iiegeuben Lebensaufgaben einzuführen

2Burben bie lungeren Safyrgänge jjur (Semeinfdroft erjagen, fo tft bas
roeitcre Gtjieljungsjiel im SBDsJ)t.*5Ucrf bie ffintroitflung bes üWäbefs jur

gemeinfdjaftsgebunbenen fßerföntictyfeii

Stm (Enbe einet uierjürjtigcn Arbeit im &D2H.*2Bcrt „©laubc unb
Schönheit

4
' [ofl bas SWäbel

1. förperüid) [o burdjgcbilbet fein, bafo es bie ^crpflictjiung erfennf, aud)

roeiterfjin Öeibesübungcn ju treiben,

2. um bie Slortoenbigfeit eines gefunben ^enfdjen für ein ftaifcs Stolf

miffen unb bereit fein, biefe (Erfenntnis in feinem ßeben butit) Äörper*
pflege unb gefunbe ßebensmeife ju oenoirfIia>en,

3. aus ber £efa>äftigung mit ben fulititeHen Aufgaben au einer \tiU

Böllen, perfönlia>en liebensgeftaliung tommen (bie aud) ju einer

gefdjmadfidjen Slusriaytung in bejug auf bie ftleibung, bas &etm
ufro. fütjtt),

4. gemäß feiner (Eignung, Begabung unb feines befanberen Snterefies in

ben einzelnen Mrbettsgemetnfcrjaften perfönlidj bereichert unb geformt
fettt.

Der Aufbau ber ^rbettsgemeinldjaften erftrerft ficf> meift über ein 3ar)T,

(ann aber über ein jmeites 3at)r ausgebaut roerben. §ier tritt an Stefle

ber allgemeinen Spülung bie auf ein beftimmies Arbeitsgebiet gerichtete
sHuebilbung. So fall alfo bemufjt perföuUdjc Begabung in ben SBirfungs*
freis bieies föemeinfdjaftsroerfes einbezogen merben unb trogbem ein
beftimmies ^iel einer umfaftenben ^lusri^tung uwbrenb bet oier 3afjte

2Kitgliebfä>aft erreicht merben.

Die 9RitgHeber bes 93DSK.=3Bcrtes „(Staube unb Scpnftett" finb jum
Xrageu bes &3-*9Ibjeia)ens eutfprecfjenb ben iBeftimmuugen für bie gefamte
§itler=>3ugenb berechtigt.

3ebe $D9)c\-3üf)rerin ab 17 Labien mirb ebenfalls im $D3R.'2BerE

erfaßt. 31)re Xeünaljme an geergangen unb bem übrigen Dienft ift frei»

geitcflt. an (Seme infdjaftsabenbcn eruriinfcfyt. Sä>eibei ein SRäbel als

^BD9W.*Süf)teiin freimifltg aus ober roirb fte non ifjrer Sürjrungsaufgabe

entlaftct, fwi fie mie jebes anbere äftäbel ber entfprert>enben tfltersfrufe

tfjren Dienft im $D9K.»9Ber( absteiften.

C. Der jahrgangmeifc flufbau

Um Uli planmäßige (Eraienungsarbcit an ber beuiferjen 3ugcnb noi =

uefjmen .tu Kinnen, mürbe ber jalugaugsroeife Aufbau ber 3ugenb burrf)-



I

geführt. Vieler Aufbau joQ bie ÜKtbeit bei (Einheiten unb ber gürjrer

erleitrjtem. Die Stebeutung biefet Dtganilationsform liegt baiin, bafj

ftdj ber Sungc immer unter (öleittjalttigen befinbet unb bamit Über»

anftrengungen ausgefdjtoften finb. Sfujjcrbem befinbet er fid) wäbrenb
mehrerer 3ai)re im Äreije gleicher Äameraben.

Dura) ben jaljrflang&iüeifen Aufbau ift alfo ber <Eniu)ic!lung bes

Hungen foiool)! in törperhdjct als aud) in geiftiger SBcaieljung Sicdjnung

getragen. SJian fann einem Iftjaljrtgett &iUcrjungcn auf rucUanftrjau*

liebem Neblet merjr jumuten als einein lüjädrigen $tmpf, unb anbetet»

[cits fann ein ^tmpf !ötperiidj nic^t bas leiftcn, roas ein 16iätjriger

ftitlerjungc jptelcnb betoältigen tann.

D- Sonbtrcinhciten

Die Sonberauöbiibung gilt grunbfätjliü) als jufäfclidjer Dienft. Da»
butcr) mirb oetmieben, bah ber 3unge [eine gactyausbilbung in bei

SimoereinfjcU bb'ber einjdjä^t als bie gejamte Sr^ietjuug in ber &3.
Die Sonberauöbilöung fjat ben 3m*.d, ben tcd)nifct)en SBer)rmadrts*

ttuppenieilen ben Siatfyumdjö auf tedjnifrfjem ©ebiet fiaje raufte Uen.

3n ber S>ttlet*3ugenb befter)en folgenbe Sanbercinljeitcn:

1. 3Rafine«83..

2. 9Kot0t<$3. f

3. gliegef«$3.,

4. £tact;rtcf)ten*£3.,

5. &3.=Siteifenbtcnft,

6. 6pieleinfjeiten bet #3. (ÜRufifaüge,

Spielmannsflüge, gaufareujiige).

sftaturgemäft oerlangen bie Betriebenen .^eige bet Sonberaus*

bilbung ein engeo 3^iammenarbeiten mit ben juftänbigen fölieberungcn

ber Semegung, bie ber J>3. burö) 3utöerfüaunGftcUung oon Slusbtibern

Schulungsmaterial unb Sdjulungsräumen eine |elb|toeritänbliäjc Unter

ftüfcung jutett roetben laffcn.

E. BefötDeiungen

SJefötberungen merben oam Rottenführer bis &um Obcrfcr)arfürjrßi b§ro.

rbenjüijrer bis Oberjung^ugfübtet burd) ben Sür)rer bes ^Bannes oor*

ommen.
2tb föefolgffiaftsfü&rei bis Oberftammfüfjrer bjto. 3är)nleinfiUjret bis

SDberjungJtammfüf)rer roerben SBeforberungen burd) ben gältet bes <&e*

bietes oorgenommen. SÖeförberuugen gum ÜSannfübrer roetben burd) ben

3ieitt)sjugcnbfür)rer b^ro. burä) bas ^erionalamt ber !Weia>6iugenbfübrung

ausgejproa>en.

%b SDberbannfüörer einjdjUefeüeb roerben <ßefötbetungsanträge übet bte

$atteifa»l(eJ bem 3üf)rer *ur ak>U,jiet)ung ber Sefärberung oorgelegt.



Dienftftellen Der RcichöjugcnDfülirung

Die BDttVKeidisrcfctentin

Sp? B3)5R;9leidj5refereniin tft für [cimtUtfjc 9ltäbeIfroßen unb bie SöifiM

ricfjiung ber SÖEäbelarbeit unterfjalb ber $)itlcr=3ugenb bem Äei^sjugcTibs

füßrer Derantroörtlidj. 3ebe fadjlidje $lrbeti totrb in ben gujtanbigen

Ämtern bcr 2kid)sjugenbfüljrung erlebigt.

3cntrafamt

Bearbeitung aller ^arteiangelegenfyetten bes Dietdjsjugenbfüfjrers unb

aller tnnerbienjtfidjen gragen bei SRcidjsjugenbfüljruiiö bet 5JlS3)$l s
$.

Bchörtenabteilung

SBearbettuTtfl ber innenbtcnftlidjen Bef)örbenangetegenr)etien bcs 3f. b.

2)t. 9t. [omie aller gragen ber 3ugenbbienfipfliä)t unb Beteiligung bei ber

Bearbeitung ber ftaaütdjen unb fommunalen Aufgaben burefj bie toter

ber 5Hcicr)5jugenbiüI)runö.

Her fiommanöeur ber pbolf-iitUei'Schiileii

Stjfe^ang, Stusleje unb Betreuung ber &bolf*£itler*Sd)ülei
l
ber ffir*

Steberanmcirter, ber (Erjieber, ber Dozenten unb Scfjuijüljrer, Unierbrin*

gung unb ffitnjatj.

fluslanös- unb üolhsiumsamt

3lu&enpalitijd)e STrbett ber gttfet*3ugenb, auslaubsbeutfcrje 3ugenb,

tialfsbeutjrfje gormation, Stuslattbsfafjrten, 3ugenbaustaujcf), Beiutr), roeü-

poftiijdje $tusricfjtung.

Ecioeiterte fiinöetlandDcrfctiidiung

*Keid)sIeiter Balbur oon 6djtradj mürbe mit ber ©efamrburdjfürjrung

ber (Erweiterten ft'inberkmböerfdjicfun'g beauftragt unb betraute bie £>itler*

Su-genb, bie DtSSJ. unb ben 9?S£B. mit ber 5>urdpf)rung oon Ieitauf=

#aben. Tiie ftinberfunbtfer}cf}icfung E>at in erfter £iuie ber föejunberfyaltung

unb (Erholung ber beutjd>en 3ugenb ^u töetteti.
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Jkrfünalomt

gütjrer* unb gütirerinnenauslefe, güfjrer= unb ftüfaetinneiteinfafc, g%
rer= unb ftübrerinnenförberung, 9Jfttgliebsu>ejen, Eienftränge, SBeförbetun*

gen, ©ienftausmeifc, 3lusjeirf)nungcn, Hr)ncnnacf)n>etje, Streifenbienft,

geuerroerjrjcrjaren, fummelte unb potitijcfjc liberuxitr}ung.

Otganifationsamt

Drqanifatton, OHteberuna, unb Hufbau, (£rf«Ifutig unb 2Iufnaf)me in

bie ^itler^ugenb, Überroeifung in bie £3., 93
,£2K.sSBerf, Huf*

twtljnte tu bie 9ZS£2ftß. unb Überrocijung in bie ©lie'berungen, Slufftettung

von einleiten, Hngl eidjung an bie ^atiei* unb ftaatltcr}c Organisation,

Mcicftöorganiiatiünöf-arfei, (5in!«a^; Sammlungen, Dienftpfanung unb

£ienftoor|cr)riften, S^ganifittionsjtrjrifttum, £rufiacr)enprüT)tetfe, ga^tt

unb ßager, Statiftif, Betreibung unb Husrüftung, 2lufmatfifc}ra&.

flml fiJ.-Gendiisbatfteit

3MenjtItrafretf)t ber §itrer=3ugeitb, (5nabenge[uä>e, erftin|ttut^icf)c$ unb

© tnjpru cijsu e r fa f) reit

.

Der Tnob.-BeaiiftragtE der BeidisjugenDführung

«perfcmelTe unb materielle Sicherung, 2J?öb.=&alenber.

fl rb oitsaus ftbup Cnngcmnrth

ftangem-arcffeiem bcr beut|tf)en 3ugenb, SßfanunQ unb Betreuung, oon

(Sfjrenftiebljöfen unb (£t)renmalen, Srontfämpfereinfa^, grcmtfafjrten.

fjauptamt II

pmt füc mchrettüditigung

SdjieBausbübung, ©elänbe'btenft, Sonberauslulbung in ber ÜDlarine^S.,

f0lütor=£3., 5(teger=§3. uitb ßuftfcfiu^ ^acfjrid)ten*|>3. unb SReiituejen,

^eictjsbann Seefahrt, SRcttfisbann 33tnncn)i^iffaf)tt.

pmt für ÜEibesübungen

©runbfdjule bcr £eibcsübungen, 9ftanrtfdjaftstämpfe, ßetbesübungen ber

berufstätigen 3-ugenb, Sßarfüt)runden, ßetjtungsfpart, iftetcrjsiportafaberrnen
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ber $3. unb bes $35)3Pt., Spattaufet, Sportstätten unb (Gerate, tet?tungs=

mäßige s#ustr>ertung «aller SBettfcimpfe, Süusktnbsjport.

Selbft. fjauptabteilung Sportausmcrtung

Sportpreffe, Wustaertung ber Arbeit bes fportnDifien|cf)aftnd)en 3nftitit$s

an ben SRei^sjporiafoiemien ber $ittei*3ugen:b', [portlidje ßeiftungs-

meffungen, Seobadjtung tum Sportjrfjäben, fietbeseraieljung an ben SCbolf*

ÖttIcr=Scf)ulert, SBerleibung oon Sporte unb Setftungsabäeirfjen, SBeitfampf*
jtab, Spottnadjrtcfytenbienft.

Pmt für JühtetauöbHöung unb Stffulcn

SIfabcmie für 3ugertbfüf)rung, QfüljrerausEiirbu'ng in ben Cnnfjeiten,

SReitfjsJdjulen unb SüDrerjdjulen, JJadjjcfjuIen, Scfjuf* unb $>otf}fd)uIfragen.

fjauptamt III

pmt für tödtanfdiaulidic Schulung

(gin^eitenidjulung, güljrerydjuhmg, güfirerlrfiufungsiDerf ber J>itfer=

Sugenb, SReitfjstdjule für u>eItanfdjauUd>e Schulung, Schulungsmaterial,
raf|enpoliti|d)e Sugenbarbett, SEGettfompf unb Prüfungen.

ßulturamt

Süüupf, SBtPbenbe Äunft, SBerfarbeit, Dietlingen, U-arfteflenb* Äunft,
öatenfpiel, Sßuppeniptcl, Juttureller (Einfafc, Spteleinfieiten, SBeranftat*

tungsrtng ber J>itler*3ugenb, ^Kunbfunf, geier* unb greiaeitgeft-altung,

SBoffstutn.

Preffc- unb propaganuaamt

SnlanbspieRe, ^TuGfimbspreifc unb spropaganba, afttoe ^Sropaganba,

Tieidisinftitut für nationalfc^ialiftifdit Jugendarbeit

SBiffenJdKtftürfje SJusicettung ber nationaliostarifttjdjen Jugendarbeit,

(£f)tonifu)erf ber §itler^3ugenb (Kriegstagebücher ber 3ugenb).

Reitfisrchcifttumsftclle Der Fiitlet-Jugcnö

Sdjriftiumspolttijdje güörung, ßeftorat, 33üdjereirDejen, SReidjsjugetrb*

büdjeret.
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3ugenbreif)t, ftommunalarbett unb 3ugenbpfrege, SReicrjsbann SBlinbe

uirb fecfjötfole, (Eiiifafe ber 3ugenb im SBinterTjUfsmerl, 3ugenbbcruf5=

at&ett, Sfaidis&etufMoetteampf, SugenWrjntjeime, 5Dßirt|cfK» ft unb föjtel*

P-oHiiT^es (Et3tefjung$a>erf, ^usuwiitfjaft, fatale Sugenthaxbeit

5luslanb.

pmt für Ge[ifn&hett öet fiitlet-Jugcnb

3ttflett^ciunb^eitspffege, Suöenbgeiimbßetisfi^etung, Suftenbflefunto*

fyeitsMjraiefjuna., ju^enbärattt^e 3örid?una> unb ^acfyromfjslenfung.

pmt Bauerntum unD £anöÖienft

Bauerntum, Sieblung, 93etufscr3iefjung unfo Joviale «etreuung

ränblic^ctt 3ugenb, Öanbbienft, ^eftiaung beut|d>en ©olfetums, Umjlcblung
ber

fjauptamt U

Bauamt

Planung unb 4£rrirf>tumg aller bauten ber viugcnb (SrrbeitsausjErjufj für

-53.=§e tmbef^affurtfl) \

pmt für fjoimc unb fjnbetgcn

5Betrte&5füf)rung ber $eime unb Derbetgen, SReitfjsoer&anb für beutjcr}es

3ugenbf}erbergsu>e[en, Snrernattanaler 3ugenbr)erberg&bienit.

fjauptarnt Ul

Vtt TxddishaffenrjctroaUer, der fjitter-JugenD

©efd)äftsoerteifun<i5p(an in 2Inrer)uung an bic Drganifation bes 9*eid)s=

jcrjatjmeifters.

Erntet: ginanaöctnxtltunfl, 9lecr)i&rjexn>alfung, allgemeine dermal inrtg,

2ßirtja>ajt0amt.
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Iii.- uni) DVDienftanjüge

BDI11 -Dionftbohloiöung

fj].-Dicnftcänge

Sic Dienjträn#e ber ftübrerjcfyaft (Rottenführer bis Dbcrjdjarfüljrer)

finb erfenntlicr) an ben Sdjulkrflappen.

Sie Sienftränge beim §3.-<?ürjrertflrp5 ({frefülflfiijaftsfürjrer bis Stobs=

füfjrer) jinb erfenntlitrj >an ben Grfjiilterftücfen,

1. Rottenführer 1 Silberige

2. SDber rotten f ii I) r c r 2 Silberigen

3, Äamerabftrjaftsfiitjtet 1 Stern

4. DberJiunerabfdjaftsfüfjrer 1 Stern 1 2ttae

5 Sdicirf iifirer t— »w* III

6. Dberfcfjarfübrer 2 Sterne 1 äii^e

7. ©efolöl^tiftsfü^ter 3 Steine

8. Dbergeforgftfjaftsfüljrcr 3 Sterne 1 ßitje

9. f>auptgefolnf(r)aftsfüf)rer 3 Sterne 2 Si^en

10. Stammfüfjm 4 Sterne

11. Dberftammfübm 4 Stern 1 ßifce

12. SBannfüfjrer 1 gidjenblatt

13. Dberbannfürjrer 2 (Sitfjettblättcr

14. $auptbannf üfjrer 2 Etdjcnblättcr 1 Stern

15. (Sebtetsfiifjret 3 ßirr)en&lättet

16. DberctebietsfübreT 3 Eigenbrötler 1 Stern

17. Stabsfüljrer 3 giff)enb(ätter 2 Sterne

§3.4trftte unb £3.*3tpotljefer tragen Stfjulter|tütfe unfo Sifjulterflcppen

ber §>3.=5üftrer mit ben jeweiligen Slrnwibaeicf^n.

g$ ,-<yür)rer, bte ber 31u5l<intos*Dtgani|ation angeboren, tragen bte Sinn;

jcfjeibe ber 31D. in ber $iüte ber Slufjenfeite bes ünhn Unterarms am
Dienftangug ber §3.
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fatbe ber

Schutttihlappe
Siidu-cei

miihi?nbefat]-

ffccifsn

iTlühfnbufen

unb -Norftfln

ß>efoIß j
tfja f 1 5 f i i f}rer alumin alumin.

Ober ßcf o lg icija fts* /0ber*

fäf)uleinfüf)rer ftf)roara alumin. fdjroarj alumin.

&auptgcf ol g j efyafts« /£>a u pt^

TäJjnleinfübter fcfjioarj alumin. \%voax& alumin.

S tamm *l3 ung jta inm f ü I] r c r alumin. faimarä alumin.

C ftcrftamite /0betjung ftamm=
füftrer alumin. fcf)u)ar,> alumin.

Saunfüljrei alumin. fdjroara alumin.

Oberbannfirbrer |tf)tr>ar3 alumin. fdjtoar*. alumin.

$>cniptbannfiüjrer alumin. alumin.

(&ebietsfüf)rer febroar^ golb [cfjroarä golb

Dfrergebtetsfüfjm fefurjara golb gotb

Stabsfürjrer fdjumra golb golb

DJ.-Üicnftränge

3>te Dienjttänge ber güf)retfcf)aft (§orbenfül)rer bis Db e t iunaauq fübre r

)

ftnb erfenntlid) <tn ben Hangarmfe^eibert, bie auf ber Mitte ber STuften«

leite bes rerijten Oberarms getrogen »erben. 3)ie Wnmcbeilun (Ii ib bunfels
bku unb tragen in Silbergrau «eftieft bem 3?.ang entiprechento Sterne unb
SBinfef.

Die Dienftra'nfle tat Säfynleinfübter bis Obetiunqttammfüljret ftnb et=
Eenntütt) an beu 3>eJocattonen -auf ben
ftücfen.

Sdjulterflappen ober Schulter*

iL £>arbenfüf)rei 5frmjd}etbe mit einem SBtnfel

2. Dberrjorbenfüljrer 9lrm|djeibe mit pmi SBinfef

3. Sungenfdjaftsfürjm Slrmjdjeibe 1 Siern

4. Dberjungenja>aftsfürjrer SXrmjdjeibe mit 1 Stern 1 Sttinfel

5. Sungaugfüf)«* Shmfffjcibe mit 2 Sternen

6. Dberjungjugfüljrer 3frmjtfjeibe mit 2 Sternen 1 SSGtnfel

7. gäljn [einfügtet StflutterHappe mit 3 Sternen

8. Dberfäf)nfeinfiiJ)rer Sdjulterftiitf mit 5 Sternen 1
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9. &auptfar)nleinfül)rer cdwlteritiitf mit 3 Siemen L
1

i.'in.en

10. ^ungftammfüfyrer Spulte rttücf mit 4 Sternen

11, Oberjuiißftammfürjter Str)ulierftücf mit 4 Sternen 1 fiityc

üienftftcllungsfctinüte

3uiä$ticr) $u ben C£rrennungs3ertf)en ber einzelnen üDienjtränge ©erben

Dienftftellungsltrjnüre getragen.

Süftrer einer ftamerafcfcftaft: I ^roei&e StenftfteUungsffrjnur
3ur)rer einer 3ungenj<r)a|t: )

Sie toirb oom ftnopf ber linfen SBruftrafdje ga bem auf gfeicr)er

£ör)e licgeuben £nopf ber mittleren ÄnopfleiFte getragen.

guftrer einer Str^r
. .

j ©rüne ^icti}t|teUuru;5|tf)mir
ftuljrcr etnes Sung^uges . . I

Sütjrer einer ©cjorsf^ft
jguftrer eines JJarjniein* . . |

Sürjrer eines Stammes . . | m {U
8ü$wr eines 3ungjrammcs . I

<awfle

BfcSSÄ • ! **** 35ienitfteaUngsf*nur
äutjrer eines 3ungbannes . I

Brüser von Startborten mit

mtnbeftens 2 Sannen . . . StoHdpiKizfte „

Süfjrer bes Gteftietes . . . S^marje M

J>auptjungflugfurjrer , . , l

Hieje £ienftfteflungsfd)nüre »erben non ber linfen Stöullertlappc

btfno. nom änopf ber linfen Sdjulier (nur bei 3Ü3.) bis sum Knopf ber

linfen 5Bruftt<rfd^c getragen.

SteKenfeiter ber Sanne
| ^otc ifanftfieUuiigsfdjnur

Steflenleifer ber 3ungbanne 1

Sie rotrb genau io rote bie Dienftfteßungsid}nur ber Äamerab*
jd)afts* unb 3ungenfd)affsfürjxer getragen.

Erhcnnungsforbrn

Xiie ^tnfogfrr>rtut unb Steftttfung ber SdjuItCTflappen unb bie SRütjen*

pafpel ftnb in Girftnnungsfarben gefüllten (j. %bb.}.

(Es tragen:

1 £3. hoeftrot

2. 9notor*$3. xofa
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3.JjnefleT*§3. tjeUblau

4. 9tacf)ritf}lensJ>3. gelb

5. $3.'Siieifefti>ien{t toeifj

6. ganbjafjr grün

7. Waii0milpülitija> (Stsiebung&anitülten roeife

8. 5DiitgIieber ber ©ebieis*

unb 5Reii$sjugenbfüfcr.ung farmefui

£tc 5lrmja>etbe bes $3. ijt ftodjrot, nur für bie sJHitglieber ber irrt'

bietsftabe unb bes Stabes ber SReicrVsjugcitbfüfyrung farmejin
Tie OT$(£3(.*9tagcl)0rigen trogen eine «xiBc Sltmfdjeibe.

liefe (Srfennungsfarben gelten nur für bie £3. bis etniä)liefeHrt) Ober*
Idjarfüfirer. $ien|trän$e uom CöerolflfcfraftsFübrer an aufaärts trogen
feine Grfemtungsfarfren, ionbem je nerf) ifjrem £ienftrang aluminium:
ober golbpa[pelietie Stf)ultcrftüaV

fjX-5piclmanns- unö 1Tlupfo3Ügc

äJiitglieber ber $>3.*SpieIm«annsäüge trogen öfldcr)rtftsmä&igen £3.*
Dicnftanjufl mit rot-meiReii Sd)roöIbcnneftem. £*r SpiefmünnsäUfifufirer
tragt xcUvytifc Strjuxrlbennefter mit JUbemen Ironien. s

JJ?itg;[ie3>er r>on

STCufifyügen tragen rot<füberne Sojnxilfrenncfter. £er 3}tußfaugfüf>rer trägt
feine Sct)t»albenneFter.

rU*pDjutant bei Politifdicn ttitetn

$>er htm Volfiifdiett Setter zugeteilte $3.#Vblutaitt trägt am *Braun*
f)emb, am ^ienfttorf unb am $ienftmantel in ber Witte ber Sußenleite
bes ftnfen Unterärmels eine blaue Tudjrautc mit einer in Aluminium
gefüllten SBolfsangel.

Die $rm[d)eibe rairb ja getragen, bafe bie SBolfsangel ooMommen roaag*
rerfjt liegt.

Dien[trangabKiifim ftra BD7H. unö Der JTT1.

unb 3a?f.^üljrBrinnen tragen rag Äennaetdjnung iljres langes
nur Siifjrerinnenftfjuüre. Die böseren $DäH.=5üf)rerinrien tragen ßttar*
b^xo. gofbgefHtfte 9ian-g<ib$ei(f)en auf ber Unhn SBruftfeite.

Tragen Des Pacteiab5cidicns

^ngebimge ber <pitler*3ugenb
P
fomeit fie ??arteigenoffen \irth, tragen

bas einfaä>e ^arteiabfleitfjen bjw. bas ©olbene (r^renseierjen ber gartet
auf ber linfen &ru(ttaja>.
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^auitfcutta»üffe

jum (£rroerb unb 311m gieren tiner. gauftfeuermarfe genügt bei ben

3ür)retn bet 53. vom SBann führet auftDiitts — es fei beim, baft bet

-träger bas 21. fiebensfahr nicht potfenbet ftat — bet SMenftaustoeis, menn
er ben ©ermerf: ,.ffierecr)ttgt jum Xragen einer ftaujtmierujajfc" burdj

5?orbru<f trägt.

Jahnen unb IDimpel für fil, DJ., BTJTFl. und ]m

$itler?3naenb

1. Ütfomifahne ber fj3.

Sie Stannfafyne roiib vom $3.*$tann geführt.

Xie gflfjne befielt aus hochrotem Sfaggentitcf) in ber Grone 145*200

3eniimeter mit einem breiten, weiften, horizontalen 33anb. 3n ber Stifte

bes Rnhricntuthes tft ein fchmaner Slblcr, bet ein toeiftes fyafenfreu* auf

bet «Brujt trägt. (Er halt in [einen ftängen Jammer unb Sa>mert. Sei

Sahneufpiegel über bem Äopf bes Stblers zeigt bte Kummet bea 93annes.

Üb 5af)nenfpit$c roirb eine oeruicfeltc SanzenSpitje geführt.

2. töefolfiMhaftofafine bet §3L

£ie <&efo?gJcr)aft$faf)ne roirb oon ber (frefolgfctjafi ber ftitler^ugenb

geführt.

£ie jahne befiehl aus hochrotem glaggentud) in ber töröfte 120 X 180

3cntimeter mit einem breiten; weiften, horizontalen Stenb. 3n ber SDIftte

bes Fahnentuches Üt auf einem meinen, auf ber Spitze Itehenben Quabrat
ein frftmarzes gafenfreuz aufgefetjt. 9fn ber oberen, inneren CEcfe ber ftahue

rit ein meiner Tuchfpiegel. mit einer ffhmanen ftorbef umrahmt. an*

gebracht. £er Spiegel zeigt in fcfjtparzer 6cf)tift bte Hummer ber gtfHHu
bigen (5efolgfcr)aft unb, getrennt burcr) einen fehrägen Stria?, bie Hümmer
be$ Cannes.

sXte Rahnenipitje ift eine 3taionettfpifce oetmenbet.

X ÄrafiiongenUanber ber $3.

Setttfthee Sungoolf

1. ^unqbanntahnc bes $3,

3>ie Jfahne mtr1> 00m 3>eut|rhen 3unfioöir geführt

Zn ber 3Rctte bes fttjroarzen ftflagnenturhes in ber förftfte 120 X 165 cm
ift ein roeifter $fbler, ber auf ber SniR ein fdjtoanes frafenfreu* trngt.

anaebracht. (St hält in Feinen ftänaen Cammer unb Ethroert. T^er Bahnen*
jpiegef über bem Hblerfopf trägt bie Hummer bes Sannes. 3>ie Jahnen«
fpitje ift in 3orm einer Haute gehalten, in beren SHitte ffcr> bas ^5. s5Tb»

fttf$til mit bem tlbler befinbet.
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2. gäfjiifeinfarjnc bes D3.

Die Särjnlcinfarmc bes D3. rotrb »om gärjnlein bes Deutfdjen 3ung:

solfes gefübrt.

3n ber SJfitte bes föuxiraen fyarmentudjes in ber föröfce 120X165 cm
ift eine luetfje Stgruue angebracht. 2In ber oberen, inneren ffiefe ber garjue

befinbei ft$ ein meidet Dud)jptegel mit einer f^iparsen Vorbei umraubet.

Der Spiegel ,5eigt in fdjioorjer 8<r)ri[t bie Kummet bes juftänbtgen {$3$tl*

Jeins unb, getrennt burä) einen »d)ragen Stria), bie Kummer bes ju=

[tanoigeu Sannes. Sttls ftafynenipitje ift bie galmenipilje ber (5efoIö(ri>afl&=

fa&ne ber $3. oert&ettbeL

iSqtidüngen finb boppelieitig.

Sund Deutfd>er Sttäbel unb 3uugmübelbunb

1. $taunmäbe(a>impel

Der SHimpel ift 80X140 cm grojj, uns rotem Saummollftoff mit meinem

Streifen unb mtijdjinengefticftem |<btoar,jem jliegertbem Stbler in artigem

Streiten. Xeile ber glü$el unb Unterleib \ovo\t Ärallc laufen oben :oic

unten über biejen artigen Streifen ins rote Xucr) riittaus. über bem 2ibler*

fop| auf bem roten lud) ift bie ftummer bes Cannes einfleftiett. Der
üßtmpeljpeer ift 260 cm lang.

Seftidungeu finb boppei fettig.

2. ^aniquiiciniöbeliuimucl

Der Sttimpet Ift 80X146 cm gro§, aus ja^roar^cm Saummollftoff unb
mafernnengeftieftem toeifrem, flicgenbem !8DDJc*.=2tb{er. Über bem Äopf bes

Ubiers ift bie Stummer bes Sannes getieft.

Der Speer r)at eine Sänge oon 260 cm.

©eftidungen finb boppelfeitig.

3. Wobelgruppcnmimpei bes $D3N.

Der SJtäbelgruppenmimpet roirb oon ber 3EJ?äbelgruppe bes Sunbee
Deutjdyr yJIäbet geführt

Das bod)rote £(3impeltud) in ber ISröfte 58x104 cm jeigt einen Jjott-

5ontalen, breiten, artigen Streifen. 3m 5Blmpel ift beibfeitig ein auf ber

Spttje ftefjenbes meines Quabrat befeftigt, bas ein fefnoarjes, auf ber

Spi^e fterjenbes ^atenfreus trägt. Sin ber oberen Cstfe bes SBimpels ift bie

Kummer ber guftänbigen SNiibelgruppe unb barunter bie Stummer bes

juftänbigen Sannes angegeben. Der SBimpcl u>irb am SBimpelfpeer ge--

fiiijrt. Oo^fen in ber oberen fBimpetede weift, arabijd>.>

1. Der ^ungmäbelgruppcnmttnpel ber 3911.

5tm fcrjroar^en SBimpcltucr) tu ber ©röfte 58X104 cm ift beibfeitig bas

$3.»8$$ei4tit aufgenäfjt. 5* ber oberen Ctfe bes SBimpels ift bie Kummer
ber ^uftäubtgen 3ungmäbelgruppe angebracht, barunter bie Kummer bes

juftäivbigen Sannes in artigen, ar<tbi|d>en Jal>Ien. Der SKimpel wirb am
SBimpeljpeer befeftigt.
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Der ReidisarbeitsDienft

£>er ehemalige STCS.^rbeitsbienft, als ©Itcberung ber

$©B8$k, fiattc fidj bereits oon 1931 ab bie 5Bötaus=

fertigen für bas am 26, 3uni 1935 com Süfjrer unb
9?eid)$£an3fer eriaffene *Reid)satbeiisbienftgefeS etfampft,

bas ben 5lrbeitsbien[t als Gijrenbienft am beutjdjen 93olte gefetjltd) oer*

anfett.

Die ehemalige Unterteilung bes 9t6.*$lrbeiisbienftes unter bie gartet
ift gioar mit bei Sd)affung bes Heidjsatbeiisbienftes äu&etlid) gefallen;

bie innere 3ufammengel)brigieit, bie ifjren Slusbrud im Symbol unb in

ber Xradji bes Äeidjsarbeitsbienftes ftnbet, heftest iebad) unuerminbert
roeiier. Sie amrbe uneberum bejtatigt buret) bie Ernennung bes Keidjs*
arbeitsfüljreis 511m fteitfjsleiter ber S$6S&$ auf bem ifteidisparteku«

1936.

Stile jungen Deuif^en beiberlei ©efcf)lecf)ts p>i[d)en 18 unb 25 Sauren
[tnb »etpflidjtet, im iReidjsarbettsbienft tljrem SßoÜe gu bienen. 3t>m ift

bas 3tel gefteeft, als „Srfnile ber Nation" bie beuijdje 3ugenb ^ur si8elt=

anjajauung bes fltotionalfoaialismus, insbefonbere aur ^Usgemein[d)aft
unb $ur tüafjren Ccinfteilung lux Arbeit, cor altem aur gebüfirenben
tung ber öanbarbeit, su eraieljen.

3)er IHeirfjsarbeitsbienft ber ffltännet (*K&$/9KJ ift banf jeinei jolba=

tijdjeu Sßejensart, ber (Slieberung in gefdjlofiene Sßeibänbe unb uermöge
feiner befonberen Gh^tetjung unb 2tusbtlbung ein jeberjeit etnja^bereites,

fraftooües SBetfjeug bes nationaljo^ialtftifdjen SReidjes.

3m ^eidjsarbeitebienft ber lüeibiidien 3ugenb (jK3l3)tt)3.) follen bie

beutjdjen üfdbdjen roie im 9ieiti)sarbettsbten[t ber äJiänner nad) ben
©ejeijen ber Irene, bes <Sct)or[ams unb ber ß:ainerabfa)aft in ber ©emein=
fd)aft bes Kagers exogen werben. 3fyr Slrbeitseinfag roirb beftimmt non
ber grofcen Aufgabe bes 9ieid)$arbeit&biert[tes ber umblidien 3ugenb, ber

iiberiafteten beutjdjen 3rau unb 3Jlutter auf bem üanbe au Ijelfen.

£)ie 3)ienjipflidjt bes mito/W. rairb feit £erbft 1935 burdjgefüljrt 3luf

©runb bes 3Befyrgefe$es uom 21. Mai 1935 ift irjre Erfüllung Boraus*
fcijung für bie Silbleiftung bes 2Bef)rbienftes.

gür ben Sltbeitsbienjt ber taeiblidjen 3ugenb galt aus Ütganifaiions*
grünben für bie 3eit bes Aufbaues nod) ber ©runbjafc ber greiroilligfelt.

ftur für Slbiturientinnen, bie gu jtubieren beabfidjtigten, beftanb bereits

bte Sßfüdjt, 3m Kriege, mit ber pflichtgemäßen Grfafjung buref) bie

ajfintjterraisoerörbnung vom 4. September 1939, mürbe ber Steiujs*

arbeitsbienft ber roeibltdjen 3ugenb bebeutenb vetftätft.
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Hufbau unb Gliederung

Der 9Uidjsarbeitsbienfi ift eine cigenftünbige, bem (5eicf>äftsbereicf> bes
fReitfisminifters bes Smnern 3ugef)ürige SReicfjsßrganifation bes national*
foaiaiifttfrfjen Staates. (£r fteljt unter ber 5Befef)lsgeroalt bes SReidjsar&eiis*
fürjrers, SReidjsleitu Äanftantin $ietl, ber bem Heidjsinnenminiftet
perjönlid) unb unmittelbar unterteilt ift unb feinen Sift im :fteirf)sfabinett
r)at. <£r befttmmt bie Drganifatiöit, regelt ben (Sinjai^ unb leitet (Sraiefjung
unb Slusbilbung. (5Iciet>geitig Ijat er bie ßettung aller Slngelegenijetten
bes 3\eitf)$arbeitsbienftes im 9ietd)sinnenminifierium.
Die oberjte gütyrungs* unb SBeruHiltungsitelfe bes 9teia)sarbeitsbien[tes

ift bie 9ieicrjsarbeitsbienftleitung. Sie ift in Simter unb felbftänbige 3lb*
teiluugen eingeteilt; an ber Spi&e b*r Spulen fter)t ber Snfpefteur ber
Spulen.
Der fteidjsatbeitsfüfjrer mirb in ber Sprung ber Dienftgei^äfte oom

<£t)ef bes Stabes ber 5Reirt)sarbeitsbienftleirung untezftügt. linier bem
(£I)ef bes Stabes finb bie Erntet unb (elbftänbigen Slbteitungen, ber 3n*
jpefteur ber Scfjulen unb ber Snfpefteur für ben SRettfisarbeitsbienft ber
raeibtidjen Sugetib auiammengefaöt, mit Slusnafjme ber 5arf)ämter „93er=
u>altung unb ^irrjdjaft", „Sedjnif unb Unterfunft" unb „(&efunbi)eit$*
bienftamt", benen gadjinfpefteure übergeorbnet finb.

9ln ber Spifce bes SRetr)tsrjofes als oberfter Stelle für Dienftftraf* unb
Sefa>roerbejacr}en ftetjt ein Sßräftbent bes 9terf)tsf)ofes. (Er ift augleid) jtärt;

biger Vertreter bes ^eidjsarfreitsfiUjrers auf bem (Sebiet bes Dienjtjrraf*
tüefens.

Dem Snfpefteur für Skrnxtrtung unb 5EBirtjtf>aft untergeben fämttt$e
SBerrDattungsangelegentjeiten, bem SnjpeEteur für ©efunbtyeiisbienft famt*
Iiäje (&efunlbbeitsangelea.ent}eiten bes SReidjsarbettsbienftes ber SUZänncr
unb ber ir>eiblicr)en Sugenb.

A. BeidisatbeitsÖiEtift Der mannet

|. ReidisatbeitsDienftleitimg

1. pmt für £t3i£liung utiö pusbilöung

Überwachung ber gefamten ©raiefjuug unb 2lusbübung im 9?eicrjsarbeits<

bienft:

Hnterritfjt, 5Bmucf)tum, geft unb Seier, 3Hufifir»e|en, ßdbeseräietjunfl,
Sttcrjreraiefjung unb 9tusfteUungsu>e[en; fragen ber güfjrereraiefjung joinic

aüe übriaen (Sebtete bes Dienftes unb b*r gfrei^eit, bie erlief)er ifef) mm
Gebeutung finb.

2, Dienframt

Drganifation, (Sfteberung, <Einfaf$, 9?eicf)sfttttiitte, aJlufifrDefen, G>fie*

berung unb (Einfa^ bes ftraftfubrnjejens, Dienftbetrteb, Dtenftöerrjältniffe
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ber ^tannjdjaft, bejoubere SBorfommnijJe unb allgemeine ^ejctymerben,

grun5)|ä^Ti(f>e Arloff«» Dienftöflrjdjriften, SUtobUmadjungss unb 3Ifrroe1jr«

angtUegenfietten, 3Baffen, 9faa)ri(tytcnmiUel, Suftfäug*, SIÄ unb C5e=

jd>a}l5betrieb, Itrutfaufträ&e, jKxusneririaltung, Srabsunterfunjt,

unb 93ilbtt)ejen, 5fnge(egenl)etien ber S>eutjd)cn 2Irbeitsfrcnt.

3* Pecfonalamt

^eriowakingelcgentjeiten ber ^iei^s-attieit&bienftfüftret unb 0>cfoIcijd)afts=

mttgJteber bes DSeid^arbeitsbienftes. güljtern<tä)tt)U(f)s unb *auslefc, ^er^

fon-atönusfyalt, SßerfatwTunterl'agen, 33eurteitungsn>ejen, ;£>eirat$geneJ)mi=

gütigen, (£inj<i£, SBeförberungen, (Ernennungen unb (Entlüftungen.

treuuugs= unb 5ütfürgem<t&nialjmen.

4. pmt für pibritslcitung

SlrbeitsDorbereiturtg, Srrbetlsctnf-afe, 5&aufteUeneinrid)tung unb Arbeits*

Ausführung, arbeitstedjnijdj-e Musbifbung, llnfallnerljütung, (Snttmdlung,

Normung unb 9Semirt|cr)aftung ber Sttbeiis-getat*. SlrbeitS'abredjnun.g,

5. pmt für Etfati und IHelberoefen

3)tufterung, ©rjatjuerteilung unb Einberufung ber mannltajcn unb nm%
lidjen Heicrjsarbettsbienftpfnötigen, »orseitig 3>ienenben unb greitiHlligen;

ßrfaflung bes ^e^onöljt^nibes unb feiner äkroegung im ÜReidjS'Utbeits*

bienft burdj güf)rung oon Parteien unb £ienftme[bettintsberid)tcn; 5j6crjr*

überarndjung roäfjrenb ber Sfteicfysflrbeit&bienjtseit für bie männlichen
!iRetd)5«rbeitebieu|tpjiid}tigen

;
Übernxrä)un<g her männlidjen unb roeiblirfyen

©eburtsiia^r-gän-ge auf Erfüllung ber ^eidjsarbettsbienftpflidjt.

6. ßefunühfitsöicnftamt

©efunb^eitGer^ieljung unb *überu>ati)ung, S^iene, Äranfenftienft, ärjt-

Odje Mitarbeit bei Verjorgungss unb J)tenftbefä^-äbigungsan«ge(egen4eiten
f

Heilmittel unb §eilgeräte, 9Jttttelbemtrtjtr)aftung.

7. pmt füt Ucnoaltung unb DJirtfcfiaft

Haus'fyalts-, Äaffen* unb 5Rea^nungömejen, ©etmbrnisangelegenheiten,

^tüfbiettffc; ^Befleibung unb ^usrüftung; Verpflegung, SBirtjchaftsbeirieb

ber Kantinen unb gurjrerbeime. &ern>attun$9te$ind)-e silngele#enr)etten

einff^t. 5veo)t5s unb 33er trägst tlfe für bie ^eidjsarbeitsbienftleitung;

8ct)ulung bes ^rtnalhing^erjonals.

8, pmt füt TedjniN unb Unterkunft

SBCbarfsplanung, ?fta(fytd?ub, "ftorjftoffe, Untetfunftsbau, CEntroidlung unb
Normung ber Unterkünfte, 93cnr)>altuu<g ber Hnterfünfte, Üie-genjdjaften

unb (Geräte; Ctnüuicftung unb Sßeruiatlung von 9&erfefirs= unb Transport*

mittein, ^entr-ale 2kjd>afTung unb ^reisbilbung.
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9. Preßt- und pcopaganöaamt

$&af)rttcf)tmmö jämtlttfjer prej]c= unb pröpaflanbiimäfti&en Sfctanfle be*

SReidjeürbeitsbtenftes buztf) Skrlunbunfi mü bei beutjcfycn Riefte fami*
SRunbfunf unto 3rüm, jcmfe ber flefamte fanfttße Slüfyxifyun* unb $ropö*
aonbabienfi

10. Bcrrjtshof

StmfKic^en, 35it?ri|tjtrar', Sejctm>crbe* unb (Sfyrcnfifm^ngele^nbciten

^luöbilbuiiß unb (£r^iel)unfl bes güi)ri?in<id)U)ud)jeQ bes iP?c id)s<irbeits=

bicnftes <in Xmppfübrcr=, gelbmeifter*, 93eäir£$jdnitcn unb ber $eid)s--

SBerbinbung juni 3Iusn>äriiflen 3fat, ju ben jremben 2Hiiftonen im iKeitfi

unb ju ben aroifdjcnftaatltdjen SJerbänben. ©eürbeitunfl ber $frtgel<!flett=

fetten ber 2kauftr<tß<en bes ifieidjsarbcitsfüljrers fomte aller s2lna.elesen-

Reiten ber <tus(änbtfcr>en ^Irbcitsbiciifte, 33etreuuna. non im SHeitfjstuIu'it^

bienft bienenben lHeia>sbeulla).en aus bem ^uslanbe unb $olfsbcutjd)eit.

13. Abteilung (ür Gcfctygcbimg unö öffentliches Hcdit

iDtiniftertelle ülufjjoben bes Kcidjsarbeitsfüfjrcrs, tn&bcjonbetc C&eje

gebunß.

ßeitunfl bes getarnten gürtorße* unb Skrfora/una>iüejens im SReidjs*

ürbeit&bienft auf (Srunb ber ^etäWrbeil$blen[tDerjörßunü,*aeic$e 3Rt unfo

(S& £cm 9leicfj9«rb«it&füE)rer unb bem SReidjsminiiter bes Innern i>or=

behaltene (En tjrfjetbuußen in gurjürges unb Sßerjorfluntj^onflelefleir^eiten.

93crjor<iunfi5iod)ltrf>e 'SÖtittxHrfunä bei ber Serforgunfi^efeti^cbunö unb "-8c

arbeiiuna. bei auf (Srunb btejer (Belege erlufjenben ^ernxiltuuöboor-

jdjriitcn.

Das 9teta>ae&iet ift in ^(rbeitsö-flue a,ea,[tebert. 3eber SfrbeHsßau um
fafct burd)jd)niüJid^ 8 Gruppen, benen roieberum im Surd)id)itiit 6 U«
tcilungen unterstehen.

3n ßröfjeren Sfrbeitsgauen t>on mefir aU 8 ©ruppen »erben 4 bis 5
(öTuppen aut Unteiftüjjuno. bes s4rbeiis#auFül)rers in ber Dieni<aufftcr)i

unter einem ißereidjsfüljrer mit Meinem tfüljrunflsftöb jufammen^e faßt.

*<» Ett CrfKiftifAlton ber K£Ttt*P . 7 Aufl. 4K7rt

11. Dn|pcntcuc öcr ötfiukn

|cr>u(e.

12. Abteilung für flusmärtige Angelegenheiten

14. pbltilung für Bctfotgung

||. fkbeitsgaue unö Gruppen



En ber Surfte jebe« Slrbeitsflaues ftetjt ein Sibeitsgoufii^rer im 3>ienjt:

ojab eines Generatarbett&fübrerd, ber im Snnen* unb Slufoenbienft nun

einem Oberftarbeitefürjrer 3. b. 33. unierftüfct wirb. 3>er Ofmippeniürjrcr

befletbet ben rteni^rab eines Srbeii&füljrers ober Dberarbettsfübrers

urtb ift bem Slrbeitdaaufübrer für orbnun$6gemäfje 55urd)für)rur&g beß ße*

jamtenSMenftbetriebes in feinem $kferjteberetcr) üeranttaartlidj, 3fjtn unter*

iteften mieber bie Abteiluußsfüb rer im £ienftgrab eines Dberftfelbmeifrers.

111. Abteilungen

$)ie Sbteiluna, i[t bte ©runbeinbeü; fie ift Qrun'biäfetitf^ in einem genorm*
ten iKeid^Ijüi^lKiuoffl^r untergebraebt.

Störte einer Abteilung

^blcilung5fwl)rer 1 Cöetitfelbmeifter

-luafiihrer

4jetwa Eier

fjilfsfraft

Quctrtiermeifter

jeuetmeifter

Öeilgebilfe

ßübrer ber Irupps

1 Dberfelbmeifter

1 rTelMtu'iii or

2 Uiiterfelbmeifter

1 Dberfelbmeifter öber ftelbmeifter

1 Obertruppfübrer

1 Hnterfelbmeifter ab. Obertruppfürjrei

1 Wnitv

rfelt>mei|tcr oc. Cbeririipptübrcc

1 Hnterfelbmeifter ab. Obertruppfiirjrer

ober Xruppfübrer

4 Dbcrlmppfürjrer
6 Xruppfürjrer

2 £ktiiptr>ormänner

Tormänner

^Irbeitemänner ein?cf>I. ber

Spielleute

<"vrciroiI[iße

6 Obcroarmänner
6 SSormänner

170

10

3ufammcn tn*ge|amt 214 Statu

5ür)reranmätter nadj bejonberer 3utüei?ung,

ba.ui 1 Ä'odi auf 6onbeiuerirag,

1 9Konieur auf Snnberoertraß.

t>ie Abteilung ift in 4 3«(K ft<flliebert, ber 3ufl in 3 trupps.
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IU- Schulen Des RcidisatbcitsDicnftcs

19 XTuppfüJjrettrfmfen (baoon 2 mit angegliebcrtcn unteren Bfeif«

roaltuna,sjdjufen)

5 gefbniftfterföufen

5 $e$trf$fcf)ufcn (baaon 2 mit angegltebetien mittleren $ermal*

iung&fcbulen)

1 5Rei«r)sftt)ute.

U* Gcoßficiiftubcn

törogfidtftuben pnb bei ben Sfrbdtsgauen eingerichtet ober befinben jict)

im Aufbau.

Ul. Befonöete Einrichtungen

3ur Scfcbaft'ung, Lagerung unb Verteilung ber Söeftänbe an tBellcibung

uub Wusrujtuiig oetfügt ber SReicrjsatbeitsbienft übet

1 ^ejcfmffungsamt,

5 SBeUeibungsämter,

1 3euöami,

1 Sfrfceitsgercitepärf,

1 S>auptlager für $etlmtttel urtb J>eifgcräte,

rtärjrgeräteämter (im Slujbau).

B. fietritsatbrits&icnft ber mriblidicn Jugcnb

|. TCcidisatbätsöicnftkitung

1. Dicnftamt

Drganilatton, Aufbau unb Sfrbeitseinfafc bes ft&Quft., $ien|h>or=

Stiften, goftföufangelegt nbeiten, Siattfrir, 5Biirc= unb flkjEftäftsfiifjnmfl.

2. Erjichungs- unb FusbilDungsamt

Übermadjung bes Unterridjts, bei geierabenbe, ber Ceibeseraiebuug unb

bei bausmirtfiafttieb^n (Erhebung» ßefjrpiäne unb ge&rmittcibeidjaffung.
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3. Prcfonolomt

^cr}onalaugeIegeni)eiten ber 9t&3).*5iif}reriniten unb $lnge (teilten.

4. flmt für üißiplinar- unü BcfdiroeiÖeangritgcnheiien

Dtenjtitxafi unb iBeidjmcrbeangelegenrjeiten bes 91513)0)3.

5. GcfynöhcitsDicnftamt

6>clunbtjcitsfül)rung, örjgtene, Ärantenbienft, ätjtlid)« 2JiitxoirfUTta in

rbcüsbten|tbejd)äbiguugs* unb SkrjorgungsangelegenrjeUeu, ißeriDul*

tung von &etlmiüeln unb öetlgeräien.

6. Die Eeiteiirt öcr Schulen

itfusbilbung unb Grrateljung bes. 3ür)rertnnennacf)röu<f)te8 bcs 9l3£t)ro3.

an finge r*, SBejirtsjdjulen unb bcr 9iei<f)sj<r)ule.

3>er Äeidjöarbeitsbienffc ber tDeiblidjen 3ugenb ift im Reichsgebiet in

SSe^irfe gegliebert. Dieje merben oon SBejirtsfütjrerinnen im 2>ienftgrab

einer Stabsfyauptjüljreriu geführt, benen im Durd)j(fmitt ettoa 7 fiager*

gruppen unterftefceu.

2>ic ßagergruppenfürjrerinnen beflctbctt ben Dienftgrab einer Stabs*

(üfjrerin. Otjnen finb etnm 15 ßager mit je 41, 54 ober 81 Angehörigen
unler[teüt. tAt Unterbringung ber Älrbcüsmcuben erfolgt in feften Unter*

fünften, in gemtfdjten UnteUünjten unb in £>olj}r)aus lagern.

II. Bcjirhc

III. £agetgtuppen

Starte eines Singers

mit 3 4 IIii
üiierin 112

6 5tatncrabfd)ai'ten

1 1 1

1 1 1

12 4

3 4 6

33 44 66

41 54 81

4*>sb



IU. Sdjulen für fQlptrinncn

14 fiagerfcfjuten für bie Sdnifung bcr 3Birt|tf)aftsget)ilfinnen unb (5zf)iU

j innen bcr ßagerfü^rerin,

8 5Be3hrfsfdjuIen füt bie Spülung ber 2agerfür)rertnnen,

1 9?eidjsjd)ule für bte Spülung bei güftrerinnen bcr oberen £aufbot>n.

©cjirfefjcUfhi&eti ftnb Bei ben ©ejirfsteitungen eingerichtet ober beftn*

ben fidj im Aufbau.

C. Erfatj- unö TIUI&efDtfen

Die ^ei^5art)eit5bienYtpfltcf»tigen (Männer unb SHotben) toerben butdj

ein eigenes (Erjatj* unb SHelberoefen bes ^eicfjsarbettöbienftes erjafot. fjtefc»

anlüget Gintritt tft oom ooflenbeten 17. £ebensjaf)t ab mügliä). £attpt=

melbeämtcr unb SKelbeämter bes ftettfjöarbettsbienTte* führen im ftrür)*

joftr unb §etbft jeben 3a£)res ben neuen Q£i]a% oon iHeicf)s<nbettsbienft=

Pflichtigen unb greiunüigen ben Abteilungen unb Magern bes 9?eid)s<trbeits:=

bienftes ju. Sie fiaben aufjerbem bic Aufgabe, bie HKufterungen mit ben

SBcfjTbefltrfsfommanbos Rammen burd^ufüljren. Sie übermalen bte

SMenftlaufbafin ber Heicrj^rbeitsbienftpflt^ Hgen toSfjrenb iftrer 3ug.ef}örig=

feit 3um SKeiajsarbeitsbtenit unb micfcln in mefbetecfintfcljer &inficf>t bte

Gntlaffunn, ber SienftpfÜ tätigen unb iftre Überführung in bas 3ioiaeben

ober in bie SBcnrmacfjt ab, IDie 9?eiEf)sarbettsbien!t^auptmeIbeämter ha-

finben Fi* an ben Stanborten bcr 3Bcfjrer)a^inipeHion, bie 5teicf)s<irbeit5 ;

MettfcÜHelbeämter an ben Stanborten ber SBe^rbeäUfsfornmanbos.
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Rufgaben

A. Hcidisatbeitsbtenft Öer mannet

3u öer Ableitung ift ber Sirbettsmann in bie grogc (5emeinfä)aft bes

£agers eingefügt. Sfrbeitsmännet tragen bie gleiche Xradjt, erhalten

bas gleite Ejjen unb exfüUen im geregelten Tagesablauf im 3ial)mcn bes

etntjeitlichen SDtenftplanes bie gleiche Stufsabc.

fiörpetliche Ertüchtigung

Slusgebehnie £ätigfeit an ber frifetjen £uft, \ovoot)l mährenb ber \oU

batiken Slusbilbung als autf) mahrenb ber Arbeit an ber SBauftelle,

geregelte einfüge unb gefuubc Öebensmeife, ausretchenber Schlaf, gutes

reichliches GcTfen unb anregeube aibtoedtflung im T)ienft beroirfen eine

fictjtbate, oft gerabegu erftaunlicfje torpetliche (Ertüchtigung. Sic totrb

tnsbefonbere burd) 3)ienft^u)etge unferftü^t, bie beoorjugt ber törperlichen

9iusbübung btenen, inte ßeibesersichung, Drbnungsübungen mit Spaten,

SSehrausbilbung, SBauftelienarbeit.

3)ie 2eibeser3iel)ung erfolgt in gotm einet gleichmäßigen Körpers unb

ßeiftungsfdjule. Sic bereift Hebung mitgebrachter unb Verhütung

neuer förpetlidjer hänget, torperlid)e ßeifrungsfteigetung in ber Sjfffi?

gemeinbeit unb bamtt, unlösbar oerbunben, Eraiehung 311t G5emeinfcr)aft

unb ftormung feftcr, entjcfjloffen er unb emfapereiter £r)araftere.

Drbnungsübungen mit bem Spaten unb SBehrausbilbung unterftü^en

bie förperliche Ertüchtigung unb etlichen gleichzeitig §ur Huterorbnung

bes SHHttens unter bie ©efe^e ber (5emeinftr)aft, jur 5luffaffung bes ©et)or s

fams als Jtttlither ^flith-t, 5ur Selbftbefjerrfcfjung unb sur höchften Samm=
lung bes SßiÜens.

X)tc Arbeit an ber SBauftefle förbert Äraft unb Umfielt unb führt ben

5trbeitsmann burd) bie Erziehung 3Ut richtigen 2lrbeitsmeife, $ur Erfennt*

nis bes förunbfa^es ber ßeiftung unb aux Er^teliina; größter Erfolge bei

möglich fter Schonung ber eingelegten Äräfte. Sie bringt burd) btc 33e*

roequng im greien (Sefunb^eit unb augletä) greube an ber 9Zatur. Sie

lenft ben 5Blicf bes jungen 9trbeitsmannes 3um 33oben, als bem Urquell

altes Seins unb 5Berbens.

Geiftigc unD fcelifdic Erziehung

So erlebt ber 5Trbeitsmann täglich unb ftünblicf) ben SftationalfoaiaÜs*

mus. 2)urch bie förperliche unb geiftige Er3iehung, burd) bas gemeiniame

Ceben unb Arbeiten, bas ftänbigc 33orbilo ber ftüfixtt tüirb ber junge

beutfehe 9Jtann jum Gkmeinjchaftsgeift unb -jur ernften nationalfo^ialiftt*

fchen 9tuffanuug ber Arbeit exogen. Untericfjiebe ber £erfunft
T
SSilbungs*

ftufen, Berufe unb SBefeuntniffe metben überbrüeft, 3)ünfcl unb SJiüjgunft



übertounben. Vorurteile unb SlJtifttrauen oetfajröinben. Sin Ü)rc Stelle

tritt bie <£rfenntnis, baß ber einzige 9J?anftab für bie Tnenjrfjticbe Bemer*

itmg bes Bolfsgen offen lein Sßett für bie ©cmeinjcr}aft ift.

Slugerbem toirb bie (grsiefjung bes 9Jrbeitsmannes buref) regelmäßigen

poHtijct)ett ITntcrridjt, buret) 3>ienftuuterrid)t unb beu gejamten inneren

3Menft gelenft.

3m poittijäjen Unterriä)t roerben bie ^rbeitsmänuer jur nationalfö^ia*

Uftifcfjen 9Bettanfä)auung exogen, fo bafe Tic fpäter als nationalfoaiaHfttjct)

beufenbe unb empfinbenbe Männer ifiren ^plat? in Beruf unb Bolfsgemeiu;

Jcfjaft richtig ausfüllen tonnen. Der potttiftfje lluterricr)t Hart bie Arbeits*

mannet polttifcfj auf; er ttetmitiert tfjnen Ctinblitf in bas (?tefcr}cr)en imfe*

rer 3eit, entrnicfelt ifjre Hiteilsfärugfeti unb fetjt ftc in bie Sage, bem

3eitgef(r)efjen mit richtigem Berftiinbnis unb innerer Sttntetlnarjme ju

folgen.

3m 2>ienjtunterticf)t erfährt ber 9ftbeitsmann alles bas, toas er roiffen

muß, um bei jeber Gelegenheit in unb aufter Sienft richtig su Danbein

unb fief) ritrjtig §u benehmen, (£r etrjält rjier bas SRüft^eug für bie oictfät=

(igen 2Inforbetungen bes inneren Dienftes mit feinen er^et}eri[ä)en 2Ber=

ten auf ben ©ebieten ber Orbnung, Sauberfeit unb Unterordnung.

ptbcritseinfati

3)urd) feinen (Sinfafc} auf ber Baujtelle bient ber Slrbeitsmann jugieid)

ber grofeen üoIfsmirtIcr>aftIia>en Aufgabe bes 5ftei<r)s*arbeitsbienftes. ©emein,

nütjtge, oon ber prioaten SSirtfcfurft nidit su bctoaltigenbc, fünftiget ©nt*

toicfluitg unferes Botfes bienenbe Arbeiten roerben unter eigener eint^ett*

fidfjcr Rettung im Benehmen mit ben suftänbigen ftaatliajen unb partes

lidjen Stetten butdjgefürjrt. Die Arbeit im 9teict)sarbeitsbienft gilt aus*

föltelttdj ber Sicherung unb (Erhaltung unb ber 9)M)rung ber Grträgniffe

bes Kobens unb bamit ber Stärfung bes Bauerntums. SBeun es bislang

cor ber SEBiebergeroinnung bes beutfdjen Oftens barum ging, jeben Qua-
bratmeter bcutfdjen Bobens ber (Srnäl)tuug bes Golfes nutzbar 511 machen,

ourtf) bie Regelung ber Sjßafferroirtfdjaft ben Grtragsmcrt bcutfcfjen

Bauernlaubes su ficben, 9J?oor unb öblanb urbar 3U madjen unb fo bie

Borausfetjungeu für bie (Etaeugungsfdjladjt bes Bauerntums gtt fetjaffen,

jo löirb für bte 3ufunft äu biefen Aufgaben insbefoubeie bie 9?otroenbig*

feit sur $ebung bes ßebensftanbarbs bes beutfcfien Bauern treten, gier

entftt^i, inobefouberc in ben neu gewonnenen Ostgebieten, für ben £Reicf)s=

arbeitsbienft bie getoattigfte Aufgabe, bie ifjm bislang geftellt rourbe.

(Ernteeinfajj unb im £ataftropJ»enfä)u$ beroafirt ber s}teicr)sarbeits<

bienft burdj fein Eingreifen beutfcfjes Botfsoermbgen oor 6d)äben.

5lls feftgefügte, unter einbettiger Süfjrung fter)enbe folbatifäje Arbeits*

truppe ift ber üKeiajsarbeitsbienft barüber tjinaus befonbers befähigt gu

großen Aufgaben, bie bte$üf)rung besBoffes forto'ert, eingelegt ju roerben.
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B. Heidisatbritsöienft öei avcibltdien Jugenb

£ic (Srsterjung im nationalen (Seift jut 2?aIf$RemcinTjf>aft, ftnmerab«
fcrjaft unb 311 einer borgen fittlic^en Slrbeitsauffaffung ift für bie meiblif^c

3ugenb ntd)t toenit^ct notioenbtg als für bie männliche iugenb. Die (Er*

5icf>uug ber roetblidjen 3ugenb jeboä) oertangt anbere 3Bege als bie ber

männlichen, mcil fie fidj naef) ben 6efefoen toeibticr>cr (Eigenart nclU
äierjen nutfj.

3m iUiittelpunft ber (Srflitftnirifl ftefjt feilte mefjr beim je bie Arbeit.

Der Slrbeitsetnfa^ beftebt f>auptföd)lidi in ©üfefeiftung für bie über»

Iaftete Hausfrau unb SHutter, oonoiegenb auf bem ßanb. Sfrbeitsbicuit

ift Sftütterbienft. 2Me Arbeit eraicöt ober aurfi jur ßH*meinfd>afi, benn fjier

begreife bas 9RSb$en feinen nofroenbtgen ßinfatj unb füf)lt fidj afs un*
entbebrltarcs Üläbdjen in ber grüften 9H<tfritfne. (Es begreift ben SJIenfdjen

bes &anbes in feiner Arbeit unö begreift oor allem, bafj es niemals barauf
anfommt, trxts für Arbeit man oerritfMcr, jonbern baft es nur entferjeibenb

ift, rote fie getan roirb. Hnb bcsrjafb liegt ber 2Bert biefes Üienftes nidji

nur in ber §ilfelei?tung, fonbern au<r) in ber GrFabrung unb in ben <Sr-

fenniniffen, bie bie SIrbetlsmaiben b-abei gewinnen.
Die 3Haiben arbeiten täglirf) 7 Sümben auf bem s$auernbof, wo fie

gemeinsam mit ber 5Bäuerin alle Sirbeilen im §aus, auf bem f?elb, int

©arten unb Stall Dementen. 91ufcerbem werben im Sommer oon ben
Ittrbeitsnuiiben (Srntefinbergärten, beren Kröger bie ift, felbftänbig
geleitet, ober bie Ärbcitsmaiben fjelfen im s&inbergartcn.
Die Slrbeftsmaib ruirb, elje fie in bem ftuftcnbtenft an oft ungeiuobnte

Arbeit geftellt mirb, burdj grünblia?c SIrifeitung im £ager vorbereitet.

Sie tuirb abroemjclub unter 9Iuificr)t einer Rübrerin im $aus, (Sarten,
Äüd)e unb ^öajdjiüdjc eingelegt, (ßletc^eitig finbel ein fnftematifa>er Ijans*

rairtfdraftltcrjer Unterridjt unb Slrbeiisbefpretfiungen ftatt.

Slber nidjt nur in ber bauswirtjefmftlicffcn (Er$ief)ung foHcn bie Arbeits*

maiben vorbereitet merben, fonbern es treten $u berfelben ber politijdje

Untcrriff)t, ber fteierabenb unb bie Ceioeseraietning t)in$u

Ter politif(f)c Untetridjt füll bie Wrbeitsmaiben poltiifdj aufflären.
bamit fie bem 3ettgeji^cficn mit bem richtigen SSerftänbnis unb innerer

Tcilnnrjme feigen.

Der ßeterabcnb btent ber bemühten ISntjpaunung. Die $lrbeitsmaib
perbringt rfjn entiocbcr für fidj mit perfßnlitr)en Dingen beffbüftigt ober

fte erlebt tun mit ber C<3emei nfdjaft. 3n ben gemeinfam verlebten ftein*
abenbeu Urnen bie SRafben uieles n>ieber, roas oödig oerlorcngegangen
roar Sie lernen rDteber beutf<r)e ßieber fingen, fie fernen ©ejd>tcr)ten unb
SJJärdjen er^äfjlen unb fie (ernen roieber Spielen in Stegreife unb Äafperte^
fpiefen. Unb bas Üager mirb enblid) für bas J)orf, bem es ffefte unb
feiern geftattet, auefj jum fulturellen ÜUlittefpuuCt.

Die getarnte ^eibeser^ie^ung ift pfanmäfetg ausgleiirjeub auf bie torper*

lid)e Arbeit ber Slrbeitsmaiben abgeftimmt. Sie fori bie sJÜ?aiben locfern

unb erfrijdjen. SJorhanbene Äbrperfir)roSa)en unb $emegungsf>emmungen
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Dlenfttrotfit Rrbeiteiradil Dlonftlrodit

fTloiÖcnführprin RrbtitsmaiO RrbcUsmniö
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flbjeidien Des Reidisnrbeitsöienftes

DicnffgroDobjeirtipn

ttntti-

ftuppfUht»!

(Amsärter)
(Uhrer

Uni«. f*lb- Obre- fbtrfl

f»lö- mflflft ft». ft».

RrtBltt- Obct Obrrfl-

ftHutr arbtii»- arbtift-

(Uhttr ftthcft

6tn«ral- Ob»r- Reldi»-

t»b«lt»- ftntrol- arbells-

filbrtr arbflltf. ftthm

DlcnftgroDabjQldicn am Drlllldirodifffff?
OtfflMM Hit flauet- Unttr- Truuruhrtr Bk«r.Ober- liaupt- Unfvr-

Bsrmann otrmann ttuppfUhrrr

MtnfM|lenab)tltfion

Iruwpihm Ob#r-

twypPbwi

SpirtobjtUhtn

flrbelHgou- ütotvllun« TruppfUhrtr- ftlbmrtftrr- mtlftfamt

flurobicütiffi

fUl BBDiol.

Br*n]«firUf SUbccfiiMf lolbfarblg

frintaniintbfi

Tafel 6?

«rineätjoro

D

bn BfiDiB?

Mbjnibjtldrten

r«ng»breftfi«

RBblfll





Ringftragen fllr ötreifenöienft

AmfclbanD für flDjutanten

ftoppel 6urt feibriemen
(Rrbeitsmümier unö fUhrcr für führer für fUhrcr

der unleren faufbolin} (mittlere u. obere Caufbnhn) (mittlere u. obere {aufbahrt)
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fallen beseitigt Berten, bie Ukiüeiiunttsfärugteu fces- Körpers unt
allgemeine ßeiftungsfäljiafeit bes gejamten Organismus gejteigcrt roerben.

(Sejunbe Äörpet unb gefunbe Seelen fallen bas CErsiefjunasetQebnte im
Sleitfisatbeitsbienft (ein.

Hub aufjerbem erglein ba* tägHriie vriiteiiKiiiberanaetDiefcmein im
ßaaer, er^ie^en bte $ltt<5eiTiauberjet$ungcn, bie Meinen kämpfe, bie jctier

mij jid) ausfednen mufo, bie Unterbrücfung eaatftijdjer ^Uüuidje unb geiefl*

icr)aft(id»er SBorurteile üu einei lebeubißen föemeinjrfjaft. 60 ftefjt am (Snbe
ber Siejj bes einzelnen üfier ftd) jelbft in ber £ anterabjdjafr.

DienftgtaÖe unb Dienftgrababjeithen

Qtenftgrah ftra&enfpteaef
Sdjufterflappe
Scrjulierftiitf

ttroeitsmann

Slrbettsmonit
mit einjcifjriaer

$?erpflid)tuna.

Tormann

rbernflrmflnnl MV 1 1 Uli II II

1

SefjtDar^cr Iutf)fpieacl

Sdjroar^er Spiegel m. tänß&=
laufercb. toet&br. fdjmal. ßitje

9Ri+ ÜtrtTttsiinM mit Trfimitr*»-<VMV IIIU-ll II Hill | llfWU 1 J

nmjjer querlaufenbcr Ütfcc

SäjulierHappc mit Vorbei'
umranbung [<$xehx> iSdmüie)

j Stuftetflappe mit florbet;

|

Ütuppfüfirer

Dbertruppfütjrer

Untcrfefbmetfter

t breite raeifce ßifee mit fd>nta-

|Icm ©raunftretfen

Silberne Iteffeniimranbunfi

SBie XruppfüfjTer
mit ül&ernem Stern

^KattftfmÜre in ber JJarbebes
P5runbtud)C9 m. fttb. ^5laH=
idwurumranbuuß

ffelbmeifter

Dberfelbmeifter

QberFtfelbmeifter

Stferoarjer Samtfpteaef mit
breitem StlBeraufftfilan

Silberne ^laitföjnüre

SZBie gelbmelftei
mit 1 oergotbeten Stern

mit 2 oergofbeten Sternen

(ftorlfcttuna. auf nädjfter Seite)



3)tenftgrab ^ragenipiegel
•Sdjul tcrllappc

Stfjufterftiuf

9trbeitsfül)rer

DberarbeitsfiÜjrcr

Oberftarbeitsfüfjicr

©eneral*
arbettsfüfjm

Dbergeneral*
ar&cttsfüfyret

iReicf)$arbeitsrüf)rer

Sdjtnarfler Samtfptegel mit
Siibcrranb u. [ilbeinei 5üf)re

2Bie 3rr&eitsfüt)rer ; jeboctj oer*

flülbet

(geflößten* Sitberldmüre

2ßie 31rbeitsführet
mit 1 nergotbeten Stern

mit 2 üeraofbcten Sternen

(5efIütrjt.(5oIb^SiIbeT^6^nüre

3Bie ©enerararbeitsfüftret
mit 1 oerplbcrten Stern

3T?ie(T)cnerafarbcUs?iiljreT mit
Spmbol bes öorbeer*
ff i rfi^n f Liuf) f Tfttit unb Jißficii5~

ablcr in filöerfarbißemSJletatt

aJlufifÄUflffiSrei

Obermühl! ajüfirer Sßic Hnterfclbmei[tec

5Rote £antf«f)nüre, geflochten

mit 1 ocrgolbetcn Stern

mit 2 „ Sternen

3Ttbeitsfelbarät

3lrbeitsaräi

Döerarbeitsarjt

OficTltarbellsargt

(Seneralarbettsarat

i

s?rb^eidjen mit bunfelbtauer
Samtuuterlafle tote:

Oberftfelbmcifter

s2lcbeitsfül)ret

Oberarbeitöfüf)ret

Oberfiarbettsfürjrer

©eneralarbeitsfüfjrcr

3)ie ÜReittisaTbeitsbienftfürjreT beT eingelnen gacfjlaufbafjnen nnterfcr)eiben [id)

burdj ücrirfji ebene 5rb5eid)enfarbcn. (£s tragen flu ben entjpredjenben Uienft*

grababaeidjen:

güljrer ber SBermattung oom Ofelbmetfter (VW) bis Oöerftarbeitsfiirjrer

(VW) bunfelgrime Samtunterlage,

5üt)ret ber SSerrnaltung uom gelbmeifttr (3JSB) bis Dberftar&ettsfüfjier

bunfeigrüne Samiuntertage,

5iir>rcr im (Sefunbfjettsbienft (fteidjsarbeiisbienftäräte, getlge^tlfcn, giir>

rer bet SJettoaltung im (Sefunb^eitsbien^) bunfelblaue Samtunterlage,

rtcfjterlidje 9leitf)$aTbeUsbtcnftfüf>rer fjetlblaue Samiuntcrfage.
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Porfoncllos

Ju ben Slngefumgen bes SKeidjsatbeitsfoienftes gehören

a) bas Stammperjonal,

b) bxe einberufenen Slrbeitsbienftpftidjiigen,

c) bie SrettüUligen unb Sängerbienenben.

Das Stammperfonal beftefjt aus ben planmäßigen iK&D.^gutjrern unb
^güfireriitnen fomie ben s<üntDärtem auf biefe Stetten. Die planmäßigen
5H$rD.*Süx)rer unb *gür)rerinnen finb im Sfteidjsarbetisbtenft berufsmäßig
tätig.

1. RrichsarbritstoenftfUhrcr

SBorausfetjung für bie Ernennung gum planmäßigen Xruppfüfjrer ift

bie einroanbfreie Stbleiftung ber Sütbeitsbienft* unb aftioen SBeljrbienft*

pjU(r)t. 35er Seroerber mufj ftdj oor feiner (Ernennung ju einer ununter*
brottjenen Dienftseit im -Keictisarbeitsbicnft oon 10 Safjren ocrpfliä}ten.

(Das Dienftuerl)ältnis fanit auf 18 unb meljr 3afyrc riertängert merben.)
SBotausfeUung für ben Eintritt in bie mittlere ßaufbarjn bes 5Ket(f>s*

arbeüsbienftes ift bas Stteifeaeugnis einer tjölieren ßefjranftalt ober mjfc
ntjtfjen 5ad)icr)ule (für ben gehobenen mittleren Dien[t» ober bie Slbtegung
einer befonberen Prüfung im SieitfisarbeUsbienft ((^rgän^ungsprüfung).
Sie ^lusbilbung erfolgt aunädjft gemetnjam mit ben Sütjreranmärtern ber
unteTen Üaufbafm, Daran Icrjliefjen fiaj meitere 2er)rgänge in Stfjulen bes
9\eid)saibeitsbienftes an.

2* Reidisarboits&fcnrtführerin

Die 5Rcid)5arbeit5bienftiür)rertn leiftet gunäclift afs STrbeitsmatb unb
Äamerab|d)aftsäftefte Dienft unb nimmt bann an einem Sagerfdwl-
tefjrgang lett Watt) erfolgreichem 2Ibjd)Iug bes £er)rganges roirb bie

gürjreranmärterin jut 9ieirf)5arbeitsbienftfür)rerin ernannt unb arbeitet

als (Defjitfin im ßaget.

Sei Gignung gur fiagetfüfirertn fdrjtiegt fiä) ein Öetjrgang in einer
Stoaftfsfdjule an. 93orausjetjung für bie Xätigfcit als Öagerfübrerin ift bie

mittlere SReife einer tjoberen 2ef)ranftalt. ßntfprecrjenb if>ren gäfjigfexten
rücft bie Süfjrerin bei (Eignung unb $Betrsär)rung su f)öf}eren Steflen auf.
gür ältere SBetoerbe rinnen mit entjprecfjenber SBerufsausbübung befteljt

bie ättögliajfeit einer oetfür^ten Sonberausbilbung.

Slusfunft über bie fiaufbaljnen im SRettfjsatbettsbienft erteilen bie

Dicnftfteflen ber 9Irbeitsgaufüf)rer unb ber SBeäufsfütjrerinnen. Dort
finb aud) entfpredienbe SJcerfblätter auf Slnfotbcrung toftenlos err)ältltäj.
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Tragen Des patteiabjcidicns

Sofern Sütjrer unb 9J?5nucr bes SReidjeat&eite&tenjtes Söiitglteber bet
9?6£$l$. ftnb, tragen fte bas ^arieiafeaetdjen auf ber ünfen Srufttajtfje.

3iiftrcrtnnen unb Slrbeit&maiben tragen bas ^ürteiabjeiü^cn auf bem
linfen Sacfcuaufidjlag.

patteimitglicbsbetttäge

5kirteigenöfTen(innen). bie ers einberufene 9lei^rbeit$bicnFtpflic&ti^e
obür Sreiroißige bes itjrer Sienftp flta>t beim SleidHwt&eitsbtenFt ge*
niißen, finb für bie Stauer i^rcr 2>ienftteiftung uon ber SBeitragspflirfft ber
SHSMltß. befreit. Sft ^Befreiung oon ber ^eitragspjliajt bebeutet jebod)
fein ftuben ber $arietmitgtiebfcf)afr.

Sßon ben arbeitsöien|tpf[i<r)iigen obei arbeitsbienftfretwütigen $ariei=
genofif». bie fidj in georbneten iDirtjcfjaitti(f)en »errjäftnifjcn befinben,
nnrb crmortet, baß fic narf) il)rer (Sntlafiung aus bem IHetajsaTbeitsbienft
ifjre <WitgIiebsbeiträge freiwillig bei tr)rcr auftänbtgen Ortsgruppe naa>
galten.

Die ^eitragspflidjt ber ^arteigeneren bes Stammperjonarg bes 9ieiä>&*
arbeits-bienftes wirb von biejer Siegelung ntd)t betroffen.



Das

nationalfo3iaüftifdic fliogorhorps

3n bem ©efttebeit, ber beatmen fluftmaffe einen SitfjtenmäBig \t-axhn

unb fadjUcf) gut vorbereiteten 9ttötymiÜfa p ft^crn unb im beutjtfjen $olf

bie Überzeugung gj| feftigen, b«fj ieut}djfonb feinen 58orfprung auf allen

(öebieten ber fiufifafirt behalten muft, mürbe am 17. 3lpril 1937 oom
Rubrer untet gleitfoeirtger 9£uftöfung bes Deutzen 2uflfpx>ri=SöeTbani>c5

(J)£33.) b«as 9^aliona^03taliftift5e Sliegerforps gegrünber.

GrünÖunQfictlaf! lies führers

Seine ©rünbung erfolgte: Um ben ffiegerifrfjen (Seb-anfen im beutidjen

2k>l£c tM£t)3ufya(ten unb ju oertiefen, eine tot ber mUitärijdjeu Dtenftjeit

Hegenbe fltegerijdje Slusöifbung burtfjdufüfiren unb bie oietfeitigen wji*
jporüidjen Betätigungen in S>euijif>fanfo eiirtjettticf) gufattltnenjufiff^n, 6e*

ftimme id) folgendes:

I.

Der Deutle ßuftjport=33erf>anb e, SB. (352S3J urtb feine fämtliöjen

(Slieberungeu (fianbesgruppen, Ortsgruppen ufm.) roerben aufgetfjft. 2(n

tftre Stelle tritt Im Watfomjlfüöialiftiftfje gliegertorps (ftS5$.).

II.

Das 9ktioniaIfoaktlifiifcf)e fyHegertorps ift eine Äorperfdjaft bes offene
liefen ^Redjis. 2ln (einer Spifce fteljt ber Ätopsfiiljjter bes MSffÄ. <Er ift

bem 9ieidjsminifter ber ßuftfaljrt unterftetft.

III.

Sit üRiigHcfoidnifi aum KS3fÄ. ift freiwillig. Die Slngefiörigen foes

9t6<3fA. tonnen nttfjt glet^eitig ber SÄ., ber # ober bem 9t6ftft. ange=

IV.

Die Angehörigen bes 9iSg£. tragen bie bisherige *RS&s6tiirm&eftets
bung unb bie ^atenfreu^bintie <im Itnfen Dlierarm.
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V.

33cliörben f öffentlich betriebe unb Äörperiä>aften bes öffcntfcd^en Stents

ffcnb oerpftidjtet, Angehörigen bes ttS5&. bie «leiten Skrgünftigun;

gen unb Berechtigungen gu gerochren, bie ben Angehörigen ber ©Hebe*

rungen ber 9?SDA$. gewährt roerben. Die bis^eiific ÜDiitgliebityift im

DÜ93. toirb ben Angehörigen bcs JISJJÄ. angerechnet.

VI.

Die Ausübung oon Cuftjport ie^lither Art hat nach ben 9Ua)t Knien bes

Äorpsjührers bes 9?SJJÄ. flu erfolgen.

VII.

Der IReirijsminifter bet fiuftfafjrt erlöst bie $üx Durchführung biejes

(£r!affes erforberlichen $e[timmungen.

Abolf $it(«t.

fluöführungsbcftimmungen
öf?<; Roithsminifters Der Euftfolirl

3n Ausführung bes (Srlaffes bes Führers unb K ei tt)sfanders über ba&

KattoncljosialiftildK gitegerforps oom 17. April 1937 (5idtrjsgefe$Malt I

6. 529) oeftimme ich auf Gnunb bes Ariifels 2 bes 3u>€itcn ©ejeftes *ur

tönberung unb Crgän^im« bes Öuftoertchrsgejeöes oom 29. 3ult 1936

(3Retd^sgejet}bIaU I S. 582) folgendes:

§ t
Das Steüortalfojfalifiijdje giiegerforps (SISgiS.) ifl auf greimilligfeit

gegrünbet. Aufgenommen loerben tonnen:

a) Angehörige bes SBeurktubrenftanbes ber ßufhoeffe, bie als? fliegendes

$krjonal gebtent haben;

b) Äeiä)sbeutfay, bie eine Ausbübung als giugseugführer, 33eo&aä}ter,

Stallonfübrer ober Segelflieger erhalten baben;

c) bie aus ben L'ufrfporticfKiren ber {jernorgegangenen 3ungmannen
nach 33olienbung bes 18. Lebensjahr«*;

d) Angehörige ber giieger* unb Segelfi tegerftürme bes bisherigen Deut*

fcx}en ßuftjportoerban&es (DC©.), foroeit pe tor bem £ April 1937

biejen Stürmen angehört haben.

§ 2.

t Die luft[por*lia)e Betätigung ber Angehörigen bes ÄSglt oofl$ieht ft*

im Sturmbienft nach ben SBetjungen bes iKeitr)smimfters ber Luftfahrt.

2. Die Ausbilbung ber £uft?portfd>areit in ber $3. erfolgt nadj ben
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Dos llationnlfo3ialiftifclic fliegerhorps (FlSf fi.)

Korpsführer

I
Reidtiminhter

! der Luftfahrt S
"*'«»•« PH««••£

j

Inspekteur "|

|
Yirtrettr *tf tiB'ftfimn

vnj CM du litMti

i. b. V.

F5h.rungjemt Personalem*
AusbiSdvnQf

Gruppe 1

OtfpreuQen

Gruppe 2

Oitsec

Gruppe 3

Nordwetf

Standarten Standqjjen

Gnjppe 7

Elbe- Saale

Gruppe 8

M'rMe

Gruppe 9

Weier-Elbe

] [ Sland-srfen Siandorlen

I
V&rwa1t«ng>-

amt
SarMtöriainl

Gruppe 4

T
Gruppe 5

Warih#land
Gruppe 6

Schleen

Standarten ] [ Standarten
7

Standorten

Gruppe 10

Wetrfoten

Gruppe IT

Mau*Mt*4
Gruppe 12

Niedert nein

Standorten i
:

i r Standorten

Gruppe 13

Main-Donau

Gruppe 14

Hochland

Gruppe 15

Württemberg

Gruppe 16

Südwest

Gruppe 17 Brigade 21

Weichvelland

1
Srend arten J

' 1Standarten | rhStorsdorren
|

1 ' 1
| Standarten

|

6 Standarten 1
» :.. Sturmbann | |

Siandanert
|

tinheit

General«.
Gouvernement

41 <Sie Dreanlfatton öcr 91S£>2l<B., i. MufL 470b



Richtlinien für bie ^ujammcitürbett fttuijdjen bem ^eicrjsiugenbfürjrer unb

bem 9Uitr)sIufijportfitf)rer nom 14. September 1935. Anbetungen unb 3u-

|ü|}e erfolgen im gegcnfeüigen (Sinnemetjmcn.

§ 3-

pU Slngcrjorigen bes SZSS^. pni» gegen Unfälle beim Siurmbienft buräj

ben ftorpsfürjter in bem com 9?eiccjsTninifter ber £uftfaf)Tt feftoeleaten

Ilmfang p oerfitr)em.

§ 4.

1. Das ift fte^isnactnolger bes $£5B„ ber Suftfpott* ober

gUeger^anbesgruppen, Ortsgruppen ioroie ber jonftigen bisherigen ©Hebe*

rungen bes £225. 3n Smeifdsfällen entfdjeibet über bie 3uger)örigfett

eines Söeretns jum bisherigen M93. ber 5Reitf)sminifter ber £uftfat)tt.

Seine ©ntjdjeibung ift tut $erirmtturtgsberjörben unb (Scripte btnbenb.

2. 9ln bic Stelle bes ÄeidjsIuftjpüTtfüf)rer& tritt ber £orpsfür)rer bes

9tSS&. (£r oettritt bas 9tS3#. geritf)tlia> unb außergerichtlich iSr fann

bie Sßertretungsbefugnis roetter übertragen.

3. 3)as SBermögen ber im 9lbf. 1 genannten Vereine unb SBerbünbe gefjt,

einittjrieBlid) ber Sdjuiben, ohne ßiqutbation auf bas STCSgÄ. über. Sie

Eintragungen in ben SBcreinsregtficm finb auf STntrag bes ftorpsführers

bes 9?Sg£. gebührenfrei äu laichen, gerner p.nb auf Antrag bes #orps=

füfjters bes 9iS5£. bie Eintragungen in ben 05runbbiicr)ern unb -anbereu

öffentlichen Südjern gebührenfrei 5u benötigen.

4. 2Bo in ©ejetjen, SBerorbnungen ober fonfügen Seftimmung^n ber

£eut|cr)e £uftfport=93erbanb ober ber 9?eicr)sIuftjportfiirjrer genannt finb,

tritt an if)rc Stelle bas 9?3<5#. unb ber ftotpsfütirer bes 9?S8&.

(Döring.

Aufgaben Des TlS^Jliegahotps

Das 3iS.'3Iiegerforps erfitelt mit (einer ?Iuffteaung com 9\eicr)smarfd3<ill

folgenbe Aufgaben ,3ugcirnejeii:

1. giiegeri[ä)'t)ormiIitciri[rt>e Stusbilbung bes ^achröucfjfes für bie £uft;

roaffe,

2. 3n*ttbung=£)altung ber SRcjeroiften ber J^iegenrnppe,

3. 3u|ammenfaffung unb Steuerung bes gefamten beut[cr)en üuftjporles,

4. Sötberung unb Verbreitung bes fliegcrifcfjen Gkbantens im beutjerjen

Söolfe.

SHeje Aufgaben finb |o groft, baf} bie äTCitarbeit oon aehntaufenben

Slftiniften crforberlirr) ift, um fie [o lofen au tonnen, baß bic Öuftroaffe

jeberjeit mit ber planmäßigen (SrfüÜung redmen fann.
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Dem 2Be}en biefer uier Aufgaben entfpteajenb erhielt bas 9IS.*3rlieger=

forps bie Sftetfytsform einer körperhaft öffentlichen 9tetl}ts. 35er £orps*
füljrer unterftef)t bem 9teid>smimfter ber Öuftfaljrt unb Oberbefehlshaber
ber £uftroa$fe.

Da bas 9?S.*gliegerforps au&er ben fliege rtfdjen Aufgaben aucr) bfe

gleiten politifdjen Stufgaben su erfüllen I>at roie bie (ölieberungen ber
STCSDSl^p., fiat es bie gletdje Organifationsform raie biete erhalten. Die
9langab 3 ei rfjcn entsprechen benen ber Q%. Die Shmnangerjorigen bes 9iS.*
gliegerforps genießen bie gleichen 9?ect)te rote bie Angehörigen ber ©liebe*
tungen.

Otganifation Des TIS.-fItegethorps

Die SBeroäTtigung ber großen Aufgaben bebingt einen entfpredjenben
ürganifatonjtfien Aufbau nitfjt nur in faä)Iia>er, Jonbern auä> in gebiet*
litfjer §infictjt

3ur Durchführung ber f(iegeriia>=oormintärifd>en Ausbilbung rourbc ba-
ber bie Sturmorganfjatiön bes SiS^giiegerforps gefctjaffen, bie flä) gletrfj*

mäßig über bas GroBbeutfdje SReirfj ausbefjnr.

Äopf biefer Drganifation ift bie Dtenft|telle bes Äorpsführers bes 5iS.=
Sttegcrforps mit einem ben Aufgaben enifpredjenben ättitarbeiterftab. An
ber Spi^e bes ilorpsftabes fteljt ber ftanbige bevollmächtigte Vertreter bes
5torpsfübrers unb $|ff bes Stabes. Die Übermatrjung ber Xätigfeit in ben
(Einheiten unb auf ben Sailen ift Aufgabe bes Snfpefteurs bes
Sliegerforps. Der äorpsftaft gfiebert fiä> in fünf Simter, an beren Spifce
Amfscf)efs ftehen, unb jmar

bas gührungsamt,
bas ?Perfonaiamt,

bas Ausbitbungsamt,

bas Sanitätsamt,

bas Sß e roxiItungsamt.

Dtefe Ämter gliebern fiä> in entfanea>enbe 5acr)abteilungen, £»auptreferate
unb Referate.

Das 9TS.*gIiegcrtorps ift 5. 3- in 19 Gruppen 6510. fetbftänbige Sriga*
ben aufgeteilt, an beren Sptfce gür)rer ber (Sruppen b$w. SBrigaben ftehen.
Die (Sruppen bes StS^Sflie-gerforps pnb jeroeils in mehrere Stanbarfen
aufgeteilt; bie Stanbarte umfafet 5er)» bis aroölf Stürme.
Die ©renken ber einleiten rieten ptfj nach ben entjprea^enben partei-

politiföen ©renken, um eine enge 3ufammenarbcit mit ben sparteibienft*
[teilen auch gebietlid> pdj-erauftelten.

Heben biejen (Einheiten, bie in ben SBetfftärtett für Ölugmobetlbau unb
6egerflug3eugbau, auf ben Segelfluggelänben, in ben gunfausbilbungs*
ftellen unb auf ben roe^rfriortricrjen Übungsgelanben bie Ausbilbungs^
arbeif burcf)führen, befreien STCeich&mabellflugfchuten, 9?eia)sfegelflugfcr>ulen,
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Segel flugübungsftetUn, 9ieidjsfdjulen für fltegertedjnijdje 31u&bilbung unb
Äeiö>frr)ulen für SWotorffugjport, feie mit ftaupiamtftd> tätigem ^ßer(arwi!

befetjt finb unb fe^r iHirrfmirjruug gesoffener iMugänge für bie &nge^
Irrigen ber einzelnen &u$fctlbungsitufcu bienen,

25er übenoie^enbc Xcil ber ftütjrer unb Männer bcs WS.*£5üegerfötp5
ift als glugTnöbellbauIefjrcr. *$UiU unb Segelflugleljrer, SBertftaitjeüer,

Segelflua^eugprüfer ufux auf einem ber Dielen Spezialgebiete ber flicke

rijd^torniilitariffrjen 2lu*btlbuttg efjrcnaiullid) tätig.

Sieben biefen fliegerija>Dormilttäriia>en Slufaaben erhalten bie 9?SS# 5

Sturmmimner eine tt>eJtanfd)auliö>e Spülung. Sie ftaben bie politifc^en

Aufgaben genttu tote bie Siurmmänucr ber ^artetplie&eruitgi'n ju erfüllen.

3n biejem ürganijaiörijä)en Sabinen bilbet bas ^S.-ftliegerforps bie

oon bei fjitler*3ugenb in ben SKobeUffugeintjeiten bes £eutfdjen 3ung-
oolfs unb ben <£inl)etten ber. 3Üeger*§ttler=3ugenb für bie fliege rtj<fccor*

milüärifdje 5lusbUbung berettgeftellfen Hungen aus. 3Me 3u fam menarfiett

ber ^et(r)siugenbfürjruna. unb bes 9?S.*5liegerforps mürbe im Cfiober 1941
bura? ein neues Ulbfammen geregelt. 3t)r gemeinsames Jiel ift, ber beften

Öuftnwffe ber Slkft ben beften 9catr)tDu<f)$ au Ribera.

Dionftgraöc

£>ie ^angabjetdjen bes $tS.=3l<*3*rtorp$ entjprerfien benen ber SÄ.

fahnen

$>en Stürmen roerbeu SttSSä.Siörmfaftncn oerliefjen: £afenlreu
tv

fahrten mit bem öoljeitsaeicrjen bes SRS.*giiea,erforps, bem fliegenben

SJtenjdjen unb ber Sturmnummer in ber fröicrt.

(gittern £eil ber SKSSfÄ.'Standarten finb bereits com Sü^rer gelb*

5eid>en oerlieljen roorben. 3>ieje tragen ebenfalls bas 3c * £r)<jn flie$eu=

ben SÖIenfrfien auf rotem JeIb.

Rbftldum

gfHi fliet5erifa)e unb ftieftertedjniftfje lätigfett unb Cciftungen finb bie

Tätigten»' unb UciftungsabjeirtKii be* !WS.=3liegctfocp* gejrfKiffen warben.

tbrberor-Orgamfation

7y ü r bie (SrfuHung ber ^metien grofeen Aufgabe bes StS.sgliegerförps,

ben beutfa)en S?uftfal)rtgebanfen im 3tolte ,\u oertiefeu unb uxtcfMutjalteu,

tft bie görberersOrganifation gejcfmfjen warben. Tie fjörberer, bie inners

rjalb ber Sturmgefriete ^ görberergtuppen aufammengefafet fint», ©erben
mm et) renn miliaren Jörbererleiteru beireut. Slufgabe ber^Örberer ift, bie

Sorberung natf) einer bleibenden beutf(t)en Überlegenheit im Luftraum
überall |U aerlreteu, bre praftifdie Arbeit bes 9tS.*31*Wrfürps flurfteran
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bilbung bes fHegerijcfien tfacfyiiiudried iatträfiig gn unterjlütjen unb f^lteg*
lid) in gan$ be[onbcretn Waffe if>re eigenen Söfme ber fUegerifd>en Slus
biibung auaufüfjren.

Die TJSffi,-Gruppen unb fdbftänöigeii Brigaden

9?63*L=©ruppe 1 (Ojtpreuften), Königsberg *r. ((Sau Oftreufeeul

9tS35t*©tuppc 2 (Dftjee), Stettin (©au Htaffcnbutg unb Bommern)

ÄS3ft>©ruppe 3 (tforbmeft), Hamburg (©au öombutg, Sa>leeraig=£>t>h

fteiu, SlMer^ms, Dfl^atinouer)

9t<S3fl.*©ruppe 4 (»ernn*30lar! »ranbettburg), «erlin^Bilmeröborf
((Sau Berlin unb Wart 'öranbenburg)

9K53Ä.45rupp« 5 (SBartbclauöl. $ojen (©cm sltfaithelanb)

9?63Ä^©rupp€ 6 (Sfl>le(ien), Breslau [©au 9tteberfd)icfien, £bet[cft(e(ieit

unb leile »am ©au Subctcnfanb)

STCSSÄ.^Sruppc 7 (ßfbe^Saale), Bresben (©au Sadrfen, $>aüe*9)ier[ebura.,

Xeile warn ©au Subetenlanb)

5lS8ft^(5ru|>pe 8 (3RWe), Gförnegc (©au Springen unb fturrjefien)

ÄS3St*©Tupp« 9 (9Befer*Glfe), &annaaer (©au äHagbebu*g*ttnfralt.
£ub*&annaöer*5Braunjdja>eig)

9?S3Ä-©ruppe 10 (SBeftfalen), Stortmunb (©au SKeftfaleiuXorb, Wcft,
felen^Süb)

9?63ft.*©ruppo 11 (f«K^« 5^ofeUanbJ Sranriuri/flMhj (©au Woieflanb.
J>efien*9taffau)

?iS3fi.=©ruppc 12 (SKteberrlicin). (Sf[en (©au <Ef[en, Siifjelborf, Äölm
Sfadjen)

9TS3f?.»r©ruppe 13 (Wain^onau), Dürnberg (©au Sranren, sBarjreutr),

Wainfranten unb Xeile oou ©au Subekn(aiib)

9*63Ä.=©ru|>pe 14 ($<H$Iaitfe), Wünajen (©au 2Rüna)en*Oberbai)etn,
Sdyraaben, XiroUSBorarlberg)

9tS3Ä.*©ruppe 15 (SBürttemberg). Stuttgart (©au ^iirHemberg*$o!)c n-

aolfern)

X&fSfL&xxptpt 16 (Sübniejt), Strasburg. (£l?a& (©au Säten, SBeftmarf)

^S3Ä. E©ruppc 17 ($(maii*«lpc.iilanb), SBieu (©au Kärnten, Bieter*
bmtau, Oberbanau, Salzburg. Steiermark SBien)

9lS3*t*$rigabe 21 (5Betä)f«Hanb) f Sanaift (©au $ktn3ig=SHMtpr*u&en)

ÄSSÄ.^pinfteit (OeneralgouDcrnemeut, Äratau (©merafgoupernement)
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flnjugorönung Des TIS.-flitgcthorps

A. Großer S)ietiftan)ii0:

1. £ienfrmüfce {blaugraue 33asfenmü$e ober Maugraue Sa>irmroü|e — u>irb

befonbers befohlen)

2. $>ienftblnfe ($3raunf)cmb) mit [djuiar^crn s£inbcr unb Kainpfbinbc

X fyalsbinbe

4. Sticfel^ofe (btaugrau)

5. Sange Stiefel (fdjtoatj)

6. ßeibriemen mit Sa?ulterriemett (fdjtöarft für Unterführer unb 9Ranner,

bunfelbraun für gübrer)

7.9f6SK.*gltegerme[?er mit fitfättUt temen

8. SRotitef in ber falten Sobre&jett (blaugrau)

9. <5r«5%e Orbensfdjnalle, tr>enn nid>t anbe rs befolgen

B. Kleiner Sicnftaning:

1. 6ä)ttmmüfce (Kappe, S«.=Saratr btougrau)

2. Tu$tod (btaugrau) mtt Kampfbinbe

3. $5raunf>«mb mit Icfjsmrjem Sinber

4. Selb t iemen mit Schulterriemen (u»ie unter A)

5. KSjySt.'Sliegermener mit JeflfteHitemen

6. Stiefclfjoie (blaugratt)

7. gange Stiefel (fdjmara)

8.
sJKantel in ber falten Sabresjcit (bJaugrau)

9. Kleine Qrbena|a)na[le

C. HuGgebanjug:

1. Sdjlrmmttfce (Kappe, S^3orm, Maugrau)

2. Xuö)rad (blcrugrau) mit Kampfbinbe

3. ©raunbemb mit fc^joarsem Siuber

4. Sange $>ofe (blaugtan)

5. Sä>mar^e Stfmiirftfjube ober Srfmürbalbfa>ube

6. Kein fieberieug

7, 3?SgJt*3Ftiegerm«ffer mit bem am oberen $nbe be* Tragriemens befind

Hajen Karabinerbaten unter ber Klappe ber I in feit ftorfiafffc eingebaft

8. SRante! in ber falten 3af)re6£eti (blaugrau)

9. fönirtbfägtid) frfyujai.^e Sotfen (unbnrdtftdjtfg)

D. Stra&enaning (oam Sturmfübrer an aufwärts):

töie „Kleiner Dienuanjug", aber obne Sebergeug. SISSK.-SHegeimeRer ö$tte

gefifteffriemen.

Straficnanjug (bis etnfdjl, Dbertruppfübrer)

„Kleiner SMenltanflug", mit ßeber^eug, |ebodf> or>ne gefiftettriemen

bes 5i65K.-5üegermcp[er5.
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E. glbcubanaug:

3Bte „9lu$gefjanpg'\ aber roeiftes Oberjjemb mit ijalbfteifem, uttifcem Äraacn
unb fletner Orbens[cf)natIe (menn nirf)t anbers befohlen).

F. Sportanzug:

1. (Selbes, armellofes Sportfjemb mit 9?Sgft.=$itufta&3etc§en (SBxuftmifte)

2.93foue SportTpfe (Satin)

3. SpottjrI}ur)e

4. Xrainirtgsanjug (auf bec regten Seite [SBruftfjöfje] mit StSSÄ-^tuft*
abjeic^en)

5. Sdjnnmmfappe: blau mit gelben Siängsftteijen

G. S^ianjug:

1. 23faugrauc 6$i$9fc

2. SBIaugrauc SnjibTujc

3. 2DtenJrmiifcfe

4, Säjiftiefel

3um Sdjianäug wirb fein £)otd> getragen.

Cr liäiifer una.cn bjuj. roeitere Stiirfe be* 3>ienftan,}ugc*:

%. 3u jebem Sün^ug wirb tum ben (fin^eitsfüfjrern grunbfäfclid) bie $iU)rer-

(Signalpfeifen-) ,Säjuur angelegt.

2. SBenn Hantel befohlen ift, müffen $>anbjdjuf)e angelegt werben.

3. Set SJnjug $u A werben grunbfäfjtiifj feine §<rnbfef>ulje getragen.

4. ©et SJnaug 5U B, C unb D ift bas fragen »on «j>anbfdjulj«n üoiu Sturmi

fügtet aufwärts 'ßflicfyr.

|. yrbjutantenfdjnur wirb nur oon ben im Sfmi betätigten Stbjutanfcn

getragen.
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Efltenroinhcl für alte Rümpfet

SKSg^.sgüIjrcr unb Beniner, bic [ich nor ber fflad)tüHxruxf)mt (30. 3a=
nuar 1933) in ber Partei ober ihren ©Itebetungen affin betätigt haben jo=

tüte lolrfje, bte cor bem 12. 3. 1938 einer ©lieberung ber in bet

Dftmarf angehörten ober bis jum 19. 5. 1938 ber 63)$. (Subetenbeut)tfjen

Partei) beigetreten finb ober oor bem 10. 5. 1940 Angehörige ber fttimai*

treuen 3*ront
f
bes 6egelflugDercins ober ber SBog-cnj^iü^en in <Supett*!9ftaf=

rrxebtj waren, tragen auf bem regten Oberarm einen nad) oben geöffneten
2BinfeI aus einer 0,7 cm breiten 2llnmtniurntreffe.
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Tafel 70



ns?fi. -Rottenführer im großen Dienflan?uo, flSfA-Stonbartenführer im Meinen Dienffanjug

Tafel 71



Tafel n



DicnftgraDobjeithen Des Höfß.

IlSffl -mann Sturmmann Rottenführer Scharführer Oberfcharführer

truppführer QbprtruppfUhrcr

fe
flfffi ^ifjpl ^mfi ^uffi ^üffi

5turmführer Überfturmführer rlauptpurmfOhret etiifmbnnnführcrOberflurmbannführcr

öton&artenführec Oberführer BrigaDeführer Gruppenführer Obergruppenführer

£hrenführer ftorpsführer

frrttmNMflbrtr- fkgjuijfifcm

njtMm Umtolat k* «mnfihrn bis StncntaMf. N» Obtrfihm kt»
i0f^hfW

Afcjftdwi

Tafel n



pbfdinitt 5

Üercinbarungen jmifdicn Dicnftftollon öor Partei,

den angcjchioffcncn UcrbHnöen oer Partei unö

anderen Organifationen

Dcreinborungcn

der der Partei angefchloffenen Oerbande

untereinander



3nn?d)en bem Dberften Äiciicr ber £eu tieften Arbeitsfront, $r. 2en, unb t>em

9?eicftsmini[ter für Sßolt&auftlärung unb ^ropaganba, T>t* (Soebbcts, in je hier

(Etgenjcfjaft als 5ßrä[töeni ber SRetdjshilturrammcr mürbe ein Abtommen getrof-

fen, in bem u. o. folgenbes aufgeführt i ft

:

Die Rridishulturhammet tft horpotatiues TTlitglieD

Öer Dcutfdien ptbeitsftont

3>ie in ber SReicrjstuHurfammer, iftren <£m&etfammetn unb biefen angefdjlof=

fenen Drganifationen unbJ?ft^octbänben gufammengefaBten fdjaffenben 3)eut[d)en

brautften besftalb nur iMitgliebsbeitrage an biefe Drganifationen ab^ufüljreu.

12. 2. 1934.

flbfoommen 3tDifdicn Öem SadjDetftänöigenbeirat für Balhs-

gefunDheit öer TISDfip« und Der Ueutfdien ptbeitsfcont

SDfe tm Sad)oetftünbigenbenat für 3$ol£sgejunbbeit ber ftGs&Wß* aufammen*
geftftloffenen SBeruf&oetbäube ber $Ugte, Apotftefer, 3>entifien, 3)rogtften, fjeit*

praftitcr, lierürste, 3^ftnär$te unb ber Berufe im äiätliä>en unb fo&iafen IDienft

(SdjiDeftexn, Äranfenpfleger, $ebammen ufm.) ftabeu auf ifjier Arbeitstagung

am S. 1934 als gejdjloffene Xtuppe unter ^ütjrung bes 9$erttauensmannes
bes StelfDcrtreters bes güftrers*) für alle graben ber asoltsgefunbfjett, 3?r. fBag;

net, i^ten beitritt pr ÜJeutftften Arbeitsfront erftärt. Au&etbem roirb bie

9leid)d^entrale für ©cfunbr)citsfüf)rung beim Ketüftsminijrerium bes Innern,

ber alle für bie (Stefunbfteitsfüftruug toiefttigen *fteitf)sarbeitsgemetn[d)aften

angehören, ber neuen SBoltsgefuubfjeüsabteilung ber Arbeitsfront jur pt&fc

tifeften Arbeit angcgliebert.

3)amit finb alle in ber unb für bie 5Botfsgefunbt)eii unb bie bamit 3ufamnten=

bängenben ©ebiete tätigen SBerufsoecbiinbe unb fonftigen SDraanifaiionen in

ftraffer gorm in bie Arbeitsfront eingebaut. Die bisher in ber Arbeitsfront

oorfjanbeu gemefeuen Söerbünbe obiger Jöetufsgruppen merben oon ber Arbeits?

front aufgelöst, Sötitglicber berfefben ebenfo rote bie bisherigen ©inäclnritglieber

biefer Berujsgruppen bet SBoltsgefunbljeUsabtciUing eingegtieberr.

Sie Abführung ber Beiträge erfolgt jentral an bie Arbeitsfront.

«Wüntften, ben 3. 3. 1934.

gefl. 3)r. SBagner ge^. 2)r. Öen

*) Sielje Verfügung bes ^iibters Seite jli,
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Üerorönung Des fUtters übet UJefen unö Aufgabe Der

Deutfdien Arbeitsfront mm 24. Oktober 1934

ftetje SlbJjanblung S. 185 über bie Deutle 3trbeü&front

(£cip3iger Derrinbarung)

Der Erlaß öes Jührers übet Öie Eingliederung der geroerblidien

UHttfchaft in Öie Deutfriie Arbeitsfront

Der 9?altönalfüjialismus r)at ben Älaifenfampf beseitigt. Die Äampforßani*
fationen ber (5etoer£|cf)afteit unb bei s3lrbeitgeben)erbänbe ftnb üerjctj raunben.
%x\ bic Stelle bes Ktaffcnfampfes ift bie öolfsgcmetnftfmft getreten. 3n ber
Deutföcn Arbeitsfront finbet biefe SBoltegemeinftfmft it)ren fttrjibaren Stusbturf

buret) ben 3u!ammeniä)Iuft aller fdjaffenben Deutzen. Drganijationen innerhalb
ber beui[d>en &'olfBroirtfa)aft finb noimenbig, ober fte fotten ntrfjt gegeneinander,
fonbern miteinanber arbeiten. 3d) begrüfec unb bafyet bie 3I6ftcr)t bes
5lei^5rötrt[cr)aft5mtni[ter5, bie oou tr)m bitref» ©efe^ nom 27. Februar unb Sto>
fütjrungsoerorbnung oom 27. JZonember 1934 geftfyaffene Organisation ber ge=

rcerbTitr/en 2Birt|cr>aft als forporatioes SBtitgtieb in bie Deutfdje Arbeitsfront
einpgfiebem. Die Dan irjm genteinfam mit bem SRcir^sarbeMsminifter unb beut

Öeiter ber Deutfdjen ilrbeitsfront am heutigen Xage getroffene Vereinbarung
über eine einheitliche 3nlammenarbeit auf loirticfiafts^ unb fo3ialpoltti}cr)em

gebiet roiTb tjierburcf) von mir betätigt

Die ©runblagen ber neuen jovialen Selb|toeru>altung alfer j"a>affenben

Teutleben ermatten

nadj ber (Srridjtuiig ber Deutfrfien Arbeitsfront

natt) bem (Erlafe bes ©efetjes pr Drbnung ber nationalen Arbeit unb

uaerj ber Drganifatiou ber öeroerbiicfjen SBtrtfdjaft

nunmehr mit ber neuen Vereinbarung iljreu Abstuft.

®te Vereinbarung bringt fein ©eferjenf, fonbern oerpflictjtet äu böcr)fter 2ei*

ftung. Sie fteüt ben ^Bitten jur (öemetnidjaftsarbeit an tf)re Spiije. Diefer 213iü*e

mufj jidj bis in bie untersten Organe unferes gefamten 3lrb«itßs unb 8But*
fä>a}tsförpers burebfetjen. 3ä) weiß, bafe ieber beutle SBoffsgenoffe bas im&,
trauen, bas idj mit btefem neuen SBetfe in ifm je^te, erfüllen roirb.

9lm Xage uon ^otsbam, bem 2J. SJIärj 1935.

Der giit)rcr unb ^etcrjsfanjlcr:

flbolf Siilcr
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Beteinbatung jcaifdien bem fieidisojittfdiaftsminiftet Sd]ad]t,

Dem Bridisatbdtsminiftet Selbte unb bem leitet bet

Beutfdien fkbeiteftont Dt. £ey übet Die einheitlidie

3ufammenatbeit auf roittfdiafts- unb fojialpolitifdiem

Gebiete

|. Der 23ehat ber SRei^stüirtfd^ftsfammer. in bem bte Seiter bet 9iettf)$grup*
peu unb gauptgruppen unb bie Setter ber SBirtfajaftsfammcrn oeitret.cn finb,

iritt burd> (Einberufung burd) ben ißräfibenten ber *Rein?smüt)d)aftsfammer
unb ben Leiter ber SSlft. mit bem ^Reidjsarbeitsrat, ber aus ben Settern ber
fteid)sbetrieü5geineinfrt)aften unb ber 33catrfsu>alrer (tinifi ber iReiäjsreform: ben
5Äeirr)5gaun>altern ber SSlffO öeöitbet mirb, ^u bem 3?cid)&ar&eits* unb iReirfjs^

mirrjerjaftsrat sufammen. $k ben Stfcungen finb ber 9Uid)srDtrtid)aTtsmmi[ter
unb ber 3?eid)sarbeitsminifter eingaben, gauptaufgabe bes 9teidisarbetts=
unb stütrtfifjaftetatcs ift oor allem bie 9lus[prad)e über gemeinfame wiitfäaft*
Iia)e unb fosiatpolitiföe fragen, bie getfrellung einer üertrauenouotlen 3u*
fammenarbeit aller (SHeberungen ber 3391g. unb bie OEntgegeunarjme oon Äunb-
gebungen ber Regierung roie aucr) ber ßeitung ber 3)315.

3>ie ®cfcr)äftsfteEe ber 5Rei^5U3irtfd)aftsfamtner wirb 5ußleiet) bas SBirtfdjafts;

amt für bie bas bem Äeid)srairt|d)aftsminiftcr unterfrer>t.

3n ben Steaitten tritt entfprect}enb bem SBorbilb in ber Heitfysfpitje ber

&$Ef| ber 3k trat ber ^irt|d>aftsfammer mit bem SBejirfsfieirat ber S3t3f.

ju bem SBeairtöarbeitSs unb noirtidjaftsrat sujammen. 3tfe Stufgauen bes 3k=
jitlöarbeitö- unb =tt>iri|d>aftsraieö entfpred)en ben STnfgaben bes ^eitfisarfteits^

unb ^rDirtfdjafisrates. $te (Sefajäffsfüijrung ber Sejirfsmirtf^aftsfammex wirb
äu-gleirfj bas Sßegirfsmirtitrjaftöamt ber $ s

tf<5.

2, a) Sit aßen Organen unb OMieberungeu ber 5>eutfrfjen Arbeitsfront faiuol}!

faö)ltd>er wie gebietlidjer 9lrt finb a3etrie&sfübrer unb ©efotgfd)aftsrnitglicbct

in mö'glidjft gleitet an ber ^üfjrung unb Beratung au beteiligen, gür
iljre Berufung i[t bie DJtitgltebfdjaft jur ^Detttftfjen Arbeitsfront 33oraus[e^ung.

Sei ber STuctnal)! ber 3&exxieosfü$rer ift barauf Söebad)t |U neunten, ba& uarti

2Köglid)feit foldje Setriebsfiitjrcr beteiligt werben, bie gleid)äeüig tn ben faä>
tidjen unb bewirft id)en ©liebcxungen ber auf (Srunb bes ©ejefjes r»om 27. Je*
bruat 1934 gebübeicu Drgantiationen ber gewerblichen SBirifd)aft mitwirken,
hierbei faß grunbfä^lidj bei allen ©lieberungen ber 3)9*3. sum Srelloertretcr

bes Deiters einer ©lieberung ein 23etrtebsfür)rer ftefteftt werben, fofem ber

Seiter nierjt felbft ein ©ctriebsfiiljrer ift.

b) 3n ben einjelnen fadjltdjen unb gebietlia>en (Qüeberungen ber 3)$ig. be-

rufen bie Seiter biefer ftfieberungen in geeigneten 3eitab|i3}uitten ^'etfamnt-
hingen ber p ifjnen gerjörigen ©etriebsfürjrer unb (SeföfgfcrjaftsmitgÜeber bj^ro.

ber iBetriebefiir)rer unb iljrer 93ertraueu3mcniner ein. 3n biefen SBerfammlun;
gen jinb burd) geeignete ^3er|öultd)feiten ortrage tjalten, bie oor allein

bem 3«>ecfe btenen, bei ben S3etrie&sfül)rern bas ©erftänbnis für bie bere.rt>

trgten 9lnfprüd)e irjrer (5eforgiü>aft f
bei ben (5efi>(gfcr)aften bas 93er|tänbnis für

bie Sage unb bie ÜHÖ gl i rfjfeiten ibrers 93eirtebes unb bamtt bie 33orausfc$un;
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rcu für bic SUlfeung einer tuir?lid>cn iBvft*: unb Sc igtuitf|«gcm c t n f f}) a i I ui

Mfmifeii. 2>en ©efolßi^aftsm itfll ic&ern unb SBetriebsfüfjrcm ift (Selegenbeit ju
einer Vu&fpracbe über ben vorgetragenen föegcnftanb *u geben.

c) Die !Keia>&betrie&sgcmeinfa>aiten unb insbefonbere beren örtliche Hilter-

glieberungen erriayten ^Tbeitsausfwüffe, bte burd> ©erriebsfübrer unb ©efoJg*
fa>affsmitßlie£cr bes ber 9Ui{r}sbetrieb*gemeinfö}aft eni|preö>nben $Uirtid)afis*

^rociges in gleidjcr 3ufy flu btlbcn finb. SHe 3af»l ber SRhßfieber bieSer sJlus?

idjüfTc foll bie 3af)I 12 nitt)t übersteigen. 3)?inbeftens bie £>älfle bet 3RUglieber

muf> ben UWitgltcbcrn bes SacfywirftänbigenausSdjuffcs beim Xreubtinber ber

'•üirveit entnommen tuerben, ber für ben betreffenden SUSirtjrtjaftsAroeig gebilbet

ift, Üluf leinen $Buujd) [öll ber XreubÄnber ber tfrbett *u einer Staunet 5)in,\u;

gebogen »erben. tfbenfo lann ber Slrbeitsauefdjufl beim Xreuljänber ben Antrag
auf gin^u^iebunß bes Xreuliänber* ber Arbeit ober feines Seauflragten ftellen.

3n btefen Srbeitsausfdpiffeu finb ^merfs $erbcifüluiing eines gerechten

fokalen $lu&gleiiS)# bic fad)(icr>eri Sonbcrfragen, insbefonbere |OfliaIpoIitifa)er

Slri, $u erörtern, bie betrieb sfüfirern unb ©efolgfdjaftsmiigltebern bes betreffen*

ben SUirtidjaifsjiveiges (unabhängig von ben uad> b $u eröriemben fragen) ge«

meinfam finb. 5>ier,}u gebären insbefonbere ble überbeiriebtidjen fragen, bie naeft

ben ©eftimmungen bes ber alleinigen Öntfdjetbung ber ^ufiänbigcn

ftaatlimen Organe (XreubÄnber ber Slrbeit) unterliegen. Sofern es fia) um
$lnge!cgenf?eiten eines einzelnen ^Betriebes fyanbelt, iriiiffcti bei (?rörtemng?n
hierüber im SIroeitsausfrrjuB Stetriebsfürjrcr unb Vertrauensmänner bes bt*

teil igten Betriebes bin&ugeflo-geu tuerben. S&etriebsbefidjtigungen Dürfen nur

üon ben in ber Verfügung ber über Sctrie&sbeiidjtigungen vom 10. Ob
tober 1934 genannten §obcit?trägern unb $>2t5.*3BaUeru im (Einvernehmen

mit bem öetriebsfübrer bes $u befufjt igenben Betriebes erfolgen.

Sofern eine (Sntfajeibung über ben fßt (Erörterung fteJjenben ©egenftanb not=

irenbig ift, erfolgt fie allein burtfi ben Xrcurjänber ber ilrbeit nact» SKaHgabc

fcer 93eftimmungen bes «D<5. Dabei foll ber Hu&fdjUB ba& (Ergebnis feiner

iHeratungeit als SKaterial ben Xreubänbcrn ber Arbeit unb beren Sad>oer*

jtänbigcnausfajüffen gleiten.

3ur Sebanblung von (Siugclftreitigfeüen, bie sur ^uftanbigteit ber 91rbetis =

gei ia>ie gehören, finb lebiglid) bie SRe^tsberatungsftellen ber berufen.
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Beitritt

Des tfeichsoerhehrsminifters 311t Eeipjiget Deteinbatung

SBctliit, ben 22. 3uli 1935.

31m 21. 9JZät3 1935 r)at ber Siiljm unb SKeicfjsfanaler in einem CBrlafi au^
brücfüd) gebilligt unb beftätigt, bafj bie Drgantfaiion ber geröetblirfjen JÖSirt*

fdjafi |id) ber Deutjd)eu Slrbeitsfront bei[d)üe'Rt. Der ^et^s&anf:<prä[tbent
Sfrjaäji als bet mit ber 3?üJ)rung ber (Scicljiifie bes ^eidjsmirtjdjaftsminiftei's

Beauftragte, T)at, ben ©ebanfen $r. fieij's folgenb, mit btefem bie befannte ttet?-

jiger Vereinbarung abgcidjloffen, ber f\ä) and), mie mix bamals bereits getnek
bet, ber fteiä)sart»eiismini)tet grans Sctbte angetroffen fyit 3m 3uge ber ßnt=
roicflung $ur (Stemeinfdjafts arbeit trat am geftrigen Xage ber <Reid)st>erfeIjrs=»

minister tiati £lfc-JKiiben&aiij gemeinjdjafüici) Ijanbclnb mit Dr. Sdjarfjt unb bem
3?eid)sarbeit5minifter Setbte in einer befonberen SBetcinbatung mit 3>r. Seg,
bem 9?eictj&organi[ationsfeiter ber 9fSD$tfp. unb SKeitfjsreiter ber Deutidjcn
Arbeitsfront, bem Setpätger 9f&Eommeu bei. Das äufä^üdje 2tbfommen t)at fol-

genben SBorttauf;

I.

Der SKeidjSs unb ^5reu^i[d>c 33erfcbrsminifter tritt für bie ir)m unterfterjenben

Organtfaitoueu bes SJerferjrsgeroerbes ber 3u>ijd)en bem 9leid)s* unb ^teuffiicfjen

9Birtfd)aftsminifter, bem !Jieict)s? unb ^3reu&ifd)eu ^rueitsminifier unb bem
5veia)sleiter ber Deutzen Arbeitsfront unter bem 21. SRärj 1935 getroffenen
Vereinbarung (ßeip3iger Vereinbarung) bei.

II.

3u ben Gitjunaen bes 9leid)sctrbeits^ unb ^ad)sroirtftt}aftsratcs [inb ber

5Keicr)s= unb s$reu&rfd)e ^trtfcrjaftsmtnifter, bet 9ietd)s; unb Spreu&ifcf)e Wtbeits*

minifter unb bet 5Reia)5= unb ^pmi&iirije aj.'etfc^rsrnintfter einaulaben.

m
Die ©efd)äfts|telle ber 5Reid)sroirtfä>afisfamtner ift aud) in Slngelegcnfjeiten

bes 93er!er;rsgeroerbes ^ugleicf) bas ^irtfdjafisamt für bie Deuffctie Arbeitsfront

unb infoioeit bein 9ieirf)Si unb s#reuBiid)en SUerfefjrsminiftei: unterteilt,

Scrlin, ben 22. 3uli 1935.

3?er Weid)0s unb ^reu&ifctje *Ber1er)rsminiftet

gej. greitjert u. <Etfc

3>ct üKcidjsIeiter ber Dcutfrtjcn Wtoettsfroni

3lG«fpsorganijationsIeiier ber SRSMIlß.
aej. 3>r. Robert £et)

$er 9teidjss unb spreu'gifdje SStrtfrfjaftsrninijtet

gcj. I£r. palmar Srtjadjt

$cr SRcidjs; unb ^reuöifdjc Slrbeitsuiitttfiec

ge$. gran3 Selbte
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tfeditsfdiuti ftet hocporatiu öec Deutfdien Arbeitsfront

angefdilorfenen Dccbän&e

güt bie Sledjtsbetreuung ber fotp oratio ber Jteutfdjen ^rfiettsfront ange*

irfjfoffencn Hnterneljmen gelten folgenbe non bem Sfmt für ftedjtsoeratimgs*

[teilen anfge|teÖte 9Ücr)tltnien:

1. Sie Hn tern c^mer, bie SOtitglieber ber <Keicf)S'fuTturfcrmmet ober bes

iKetdjsnäfyrftanbes jinb, werben audj, ofjtte bafe [te Cfutsefmiiglicbei' bcr

3)eutftf>en Qlrbeifsfront fmb, oon uns beraten unb oertreien, mie bic Tiit-

gliebet ber 3>eutfciieit Slrbcitsiront. «ßorausfefsimg iffc allerbings. baft nict)t

in bet ^JSerfan bes einzelnen (Srünbe uorljanben fmb, bie ben (£rujerfi ber

3JfitgIiebIcf}aft in ber i)eut[d)en Slrbeitsfront ausfdjtie&en unb bemgemäß
aueff eine SBertretung burdj uns unmägfid) in äfften würbe, 3. SB. 9tid)t*

atier unb Slusttinber.

2. Die Unternehmer, bie SHiißliebet ber Organifation bet gemerMicfjen

SBirtfctjafi unb über biefe forpotatto ber T>eutfd)en Arbeitsfront ange*

idjtoffen jtnb, erhalten grunb)äfclid) nur bann Jtedjtsldjufc, wenn fie (Sin^el*

mitglicber ber Deumen Arbeitsfront finb,
s3lusnat)mcn ()ieroon finb nur

in befoubers gelagerten gälten ,iulüffig.

Berlin, ben 27. Seplembcr 1935.
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tkrcinbcuung 3toifd]en Dem Leiter Öer Dcutfdien ptbetts-

ftont unö Öcm Hcidisbauctnführet

3unfrt>en bem ßeiter ber Iteutfäeit Slrbeiisfrant unb bem üReid^buuernfübrer

Utfitfe fofoenbe iCerembarunfl getroffen:

L$tf 9?eid>*näl)rftanl> ift törperfdwftitdycs aJiitßUcb ber 3>31?f. unb tritt an

bie Stelle ber 9teid)&betrieb©flemein[d)üft 14.

2. 3>ie 8a tt>bearbeitet: fiir Öie foßialpoltttfdjc Betreuung roerben vom Sleidjo*

frauern jüljret im (giuoerncfymffll mit fcem Leiter oer 3VÄ<$. ernannt.

3>ie Äöften für öte üBefolbung ber Sadjfiearöciter jornie i>ie fatfylidjen Beth

toaTiiingsbebürfnifte iräflt ber 5leiif)$när)Tftanb.

3. aHitflüeöer be& ftcid^näftTftanbee, bie in oen (vemiR öer £etftunflen ber

gefommen jtnb ober tommen wollen (Unterftü^nna,seinrirfjluna.tMi,

Äraft burtt) ^reuöe) aaltfen ein befonbere« (Entgelt an bie beffen

Stöbe nodj feft gefegt toirb.

4. t)ic Organe be» $ei*snülurtanb*s (fteidjsbauernfübrer, £anbc*baueri^

füfjrer, Ärcis* nnb Ortsbauernfübret) treten in bie 6clbft*eTu>aIhma*:

orflartc ber Hä^f. tyro. bes «rbeitsoTbnunpafleie&eo (tteidjfiarbeit** uno

SUirtfttKift&rat, IKeiaT&arbeiiararnmer, ©anarbeite unb 2Birtfa>ajtsTaT,

töauarbcitftfammer uiro.) ein.

T?U üRerfjtsbcratungetteUen ber T>%&. fterjen ben SHUgHebern bes tteta)**

näbrftunbes jut Sferfttaung. Uber bte ©eleiliajunft an ben Soften ber

iKednsbcralunßsfieüen urirb jum 1. 3. 1936 bunt) ben «eiirjs&aucrnfunret

unb ßeiter ber 3?Wg. eine Regelung erfolgen.

5.3>iefe Stereinbanina, tritt fofort in Kraft. Uber bie überfüfjrwnfl ber ein*

riajtungen ber bisberißen $etricbsa,emeinfcr)aft M auf ben 3*eidjsnäfu

ftanb erfleht befonberc !2fnn>eifunß.

Sndeuera,, am tf rntebanftaa. 1935.

Veiter ber $cutf(i>en Arbeitsfront

fle). SBflHrjer 1» a r r c

Äciittobütiernlüfjcer
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$er gürjrer ber 5)euti'd)en SlroeUsfront, 2&t. i?erj, unb ber 9leid)siuriften=

füf)m, Weidjsleitex 91eidjsminiirer 2)r. Stauf, r)aben 6. Oftober 1935 bte

nadjftefjenbe

gcmemtomc flnoiDnung

rjerausgegeben, burdj roeläje alle C^iir^elfjct teu bet Abgrenzung

jroifdicn öcc Deutfdieit Arbeitsfront unö Der TJEUtfdien

Hediteftont

geregnt unb bie 9ti(f)t liniert bei Hutfitgen 3ufammenar&ett feftgelegt roeibeit:

1.

(Es beftcrjt (gintjerftäubuis bariiber, baß für bie ftänbige unb örganiTatoriTctje

(Erfaffung aller beutjdjen s#cd)tsrrjar)rer auf ffirunb ber bem 9leid>siuriytett*

füfjter oom t*üt)rer unb SReidjslanäler erteilten SBoUmarfjt bie 3uftänbigteil bes

S9tS$3. bavo. ber Senden 9?edjtsfront begrünbet \% roäfjrenb bie fokale

unb berufticrje Betreuung aller (Befolgjdmftsmiiglieber, bie in bcn non beuijdjeu

SRerfjisujafjrem geleiteten Unternehmungen, ^Betrieben unb ^mi^leien tätig jinb,

joroeit biejc <5efolgfd)aitsmitglieber nieijt aud) für it)re
s$erion bie C£iQeiiTd>ßf

t

als 5Rccr)tstt>aI)rer befujen, ausidjließiid) pm Slufga&enbereicr) ber £eut|cf) t'ri

Arbeitsfront geirrt.

IL

Die 2JIitglteber ber SRetrijöfatfjgruppe ^ed&tsaniuäUe, 9iotare unb üößirtfdjafts*

rentier bes ©5KS3)3. forme ber Kcidjsberufsgruppe SRedtfsbetftänbe unb ber

Äeid)&}ad)|d)a|t ber öutr)für)rer in ber 5)eut|d)en Arbeitsfront gelten als Au*

liörtge torporaiiuer 3)ütglieber ber Deutidjen atrbeitefroni unb tonnen bem=

gemäß in bie Sßertraueniräte unb anberc Sienjtfteüeu ber 3)eut|$en Arbeüs=

front genniljlt b$w. belegiert rcerben, aud) mit 3u ftulimun Ö oei Xeutjdien Ar-

beitsfront äu Amtsmalteru ber J)eutjd)cn Arbeitsfront teftcllt ruerben.

gür bie nad) biefer äSereinbaiung als förperfd;jaiüia>e äJtitglieoer ber Deut*

fdjen Arbeitsfront gelienben ÜJütglteber bes unb ber Deutfcfjen «Kertjts*

front ^aljCt bie ^eidjsgefdjäftsfteUe bes 5B9t<5£>3. au bie 2)eutfd)e Arbeits-

front für bie 3eit ab 1. Januar 1936 einen Beitrag oon monatlid) je 0.20 5R3K.

als ©egenteiftung für bie ßeijtungen ber ^S.*©emeinfä>aft „Äraft burdj

gfieube". 3m übrigen befterji für bieje SJIitßlieber roeber eine ©eitragspflicr)t

nod) ein Anjprutf) auf weitere Sadjleiftungen gegenüber ber Deutfcfjen Ar^

beitsfront.

Allen übrigen SJtitglieberu bes SSft'oM. unb ber Scutfdjen 9ted)tsfront roitb

freigeftellt, ebenfalls burdj 3af)tung oon monatlid) 0.20 au £änben ber

5Reict}sgetd|äftsfteüe bes SB91SD3, ben Aniprud) auf bie ßetftungen ber

<5emeinjtt)aft „krai* burö) ftreube" &u erroerben.

III.

Sie in ber SReidisfadjgruppe Iffiirtidjajtsrediiter bes 339162)3. aufammen*

gefdjloffenen SRed)tsroafjrer gliebern fid} in:

«J SBolfsroirte:

©eid)äfisfür)rer, Heferenten unb roiiienidjaftliä^e Hilfsarbeiter in 3nbu=

ftrie= unb Sjanbelsfammcm, ^anbmertstammern unb (Seroetbefammeru,

AH. Sie OtgantFattou ber ERS2-2l"tf., 7. Siufl. 479
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Heid)*» unb WittUnfl*-- unb 5ad»giuppen ber gewerblichen ^titidjaft,

&tirtfdjafl&»erbänben unb Äamllen.

h) SBoItewirte bei BfPtbtfn unb bei ben ttörperjtbaften bes tfneunidjen

c) ^ßtttfct>af t&t reul>Cittbct

:

Stfiri^aftsprüfct, ^üfungsgebtlfen, StetMforen, SBurfjprüfer, ^tidiiartv

ttfjjmWgf, Sleuerberater, $ud)ftellenleiter unb Shidjfiibrer.

IV-

Dic in 3Üfet l be*eid)neten (SejolgidfraTHmUßUeber werben iiimtüd), foweii

fie nidjt bie ^igcnjdiaM als 3ierftl60Wf>m beftfcen. bntTagspflidjnge unb oou%

bcieditigtc {gtnselmitglieber ber Deutfdjcn ^rbett^f ront. unb |*Mt bcr im 9iafc

men ber SReirf)sbetriebsflemcinidraft 13 Jjreie ©«rufe bei Deutieben ÜlTbeitsfront

ju bilbeubeu ftod)id>aften „Sfnroatts* unb 9?otariat*tanUeicn" unb „Setriebe

bes Prüfung«' unb ireubanowefeno".

Amtswalter tiefer betben ^ad>i<^afie?i werben im ttmoerneijmcii mit ber

Ketifisfü^TunB bes »on bem Sicirfjsroalier ber Deut fetten Arbeitsfront

ernannt unb abberufen.

V.

Die Ski u f»er;|ic l|ung bfl gemäft jiffer IV als GiujH'lmila.lL'ö ber Deutfäjen

'ärbettsfront angepreuben <fo?olgfä>aftsmiig[ieber erfolgt burdj bas ,#mt für

Wrbeitftfüffrtmg unb Serujser^iebung ber Dcutftfjen ülrbeiisiront" unter 3Jlh*

roirfung bes 389JSD3. Die Unter ftiifcung in Slotfätten unb bic Berufsberatung
bei üJülglieber bes »9TSD3. unb ber Deutfdjen "itrheitsfront erfolgt ausfdiliefi*

lieb burd> bas -Sozialamt bes 5891SD3.

VI

Zn ben SReidjsarbctts* unb SBirifcbaftsrat unb in bie (Sauar&eitsfamnu'rn

bcr Deuifdjen Arbeitsfront werben je ein gerne initfjaftHd) er SSerireter ber 5aaV
gruppen iHedfrtsanroätte unb Notare unb je ein Kkrirctet ber ^aeb^ruppe SBiri=

jtt)afisrcd)tter bes 891SD3. einberufen. Die Einberufung in ben !Reta)sar&eits*

unb »umtfdjafisrat bebarf ber 3uftimmung bes fteicr)swirl)$afl<Hntnifrers.

VII.

Die in ben betrieben bcr SBirtfdjaft tätigen IRertitsuralim geboren als 9in$$b
miia,Iicbcr grunbiäi|lidj ju tyier Betricb&gemcinidjaft uub baniit $ur Deut^

fdjeu Arbeitsfront. Dtefc Äed»tsujal)rer «erben auf förunb bes vorliegcnbcn

Slcrommens auo> als ÜKitglieber bes S9RSD3. geführt, unb \wcit bettragsfrei

mfotDeit, als fie bie Jovialen unb jadjUd^cn Stiftungen bes S91S-D3. nid)t in

Wnfprud) nefymen

VIII.

Die Bearbeitung ber redjtspoh tu tbtn unb wiffenicbaftlittjen Aufgaben bes

Deut|d)en SReä)tsftftubcs gebort nad) ber 3lktjung bes ftüfjrers unb iKetri)sfan^

Urs 3um Aufgabengebiet be* S8RSD3.; ioweit bie Deuljdje Arbeitsfront in

Cff&8ilHfl ber ibr com gübrer unb !Keiä)sfan$ler übertragenen Aufgaben
red)ispoliitia)c Slrbeitsgemcniidjafteu ober ttusfcbiiffe bilbei, wirb be* SWSD3.
burdj (Entfenbung eines ober mehrerer Vertreter ^etange.^ogen. DaefeJbe gilt
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iimflcfefui für bie oom SB9l$T)3. gebtibeien

ftftüficn unb Slu&nfcüiTe infoioeit, als Belang
33etraa^t fommcn«

IX.

Tie oorftebenbe Vereinbarung tritt an bie Stelle ber Sifftt 8 bes *&bfom=

mens üom 2. SKai 1934.

©erlin» ben B. Oftober IMft

Ueteinbarung öcg Irddisbunöcs Der Ucutfdicn Beamten

mit Öet TlS.-Gemcmfcfiaft „fünft öuuh Jteuöe"

£cr üReidjsbunb ber 5ieiit[ir)en ÜJenmten ifi forporatioes SJfitfllieb ber WS.»

(ßemcinjd)art „Äraft burety grrube".

Seitens bf* SReidjebunbes ber Qeutfäcn Beamten unrb für bie SDtitflliebcr

ein bestimmter Sefraa. au bie 2Deutfcr)e Arbeitsfront abgeführt. £afür bat jebes

Slttigiifb bc$ 9teiri)sbunbe9 bei Xeutfdjen Beamten ba« 5Kcifjt
r
an aüen $k*r*

anftaltunaen ber W6.*(S*meinidtaft „Ärafi buref» ftreube" unter ben ßTeittjen

Söei'inir.miini mUunefynten ioie bie TOtgUeber ber Xeutföen «trbeitefront

Berlin, ben I Januar 1936

$it 3>cutjd)e Arbeitsfront

fl«j. $r. t'cn, Äcitfjöleiiec

$ie Stutfdje «erftfsfront

gej. Xr. ftranf, 5Rei<teleiter, ^ci^minifter



Dcreinbotung Des TlS.-Cchtetbunöes mit bcr

TlS*-6emE!nfdiaft „firoft öutd] fteufte"

Der SRS.ßeljmBunb ift ob 1. 3uni 1936 forporatines SDlttgtieb ber 9tS,*

©emeinfefjaft „Straft burtfj ftteube".

Seitens bes 3ttS.;8ef)rerbunbes roirb für jcbce 9J?tta,tieb ein beftimmter 93e*

ttafl an bie Deutfdje Arbeitsfront abgeführt. Dafür rjat jebes 93?it ^Ir eb bes

9ZS.=£?cl)tetbunbes bas 9?eer)t, an aflen 33eranFtaltungen ber 9?S.=©emein|tf)aft

„Straft burd) greube" unter ben gletcfjen SBebingitngcn t eifaun tarnen tote bie

2JTitgliebcr ber Deu tieften Arbeitsfront.

Diefe Vereinbarung ift jeberaeit fünbbat.

3uni 1936,

Deteinbarung bei Heidisfuh^ng ff

mit ber TlS,-Gemeinfdiaft «Kraft öutdi Jteufte"

3mtfeften ber Deutfeftcn Arbeitsfront, ^S.^emeinfcftaft „Äraft burd) ^reube",

SRetdjsfpoitamt unb ber iReicri&füfjrung mürben nacftftefjenbe Vereinbarungen

getroffen:

1. Das 5Rnef)$fportamt bcr Deutzen Arbeitsfront genehmigt, baft tttnetbalb

ber 9tS.=(Semein[rf)öft „ÄTaft buref) greube" gefefttoffene #*tfiiTfe burd>

geführt roerben, unb jroar flunätftft für bie ©ebiete £eicr)tatf)lcti!, 3ecf)ten,

Scrjroimmen, ®ojcn, 3iu=3itfu, allgemeine Äörperfcfjule.

2. gür bte (Einrichtung fotcrjeT tfurfe ftnb bie (SauämteT be* 9tS.=©emeinfd|üfi

„Äraft burefj greube" guftänbig. Die f^(Stnfjeiten vereinbaren Art, Ort,

3eit unb Starte bes Wurfes mit bem guftäubigen ©auamt.

3. Die ©auämter ber 5JTS.*<5emein[cfmft „Äraft burd) gteube" erfjalteu bies=

beaüglicr)e Anmeldungen buretj bas Sleicft&fportarnt ber 9ßS.=(5emeinfcf)aft

„Äraft buref) greube".

4. Die ©ebüfjren betragen für SJeicf)tatT)lettt unb allgemeine ÄörperfcfiuTe pro

ttbungsabenb unb leUneftmei 0.10 SR9B, %üt bie übrigen Sportarten

merben bie ©ebüfjren im (rinoernebmen mit ben Sportämtern feftgefetjt.

(?o gelten bie Dcutfrtjen*Arbeitsfront*(5ebürjren.

Seber Xeilnebmer entritfjtet au&erbem ben einmaligen 3al)tesrjerftefjerun^

Beitrag non 0.30 31501.

5. Die ©auämter fteHen für bie #*Kurfe fieptet, Übungsftätten unb ©eräte.

6. 3n ber Dutcftfüfjrungsart unb 3ief|e£ung ber #*£urfe tnerben bie Sßiinfdje

ber ff narr) 3KögIitfjieit berücfficfjtigt.

Die #f*(Sinf)etten ftaben eine enge 3ulammeTtar&eit mit ber ftS.=(&emetnfcr)aft

„Äraft burd) greube'' gemäß ßorfrefjenber Sßereiubarung an^uftreben.

©ctlin, ben 2. Sttrti 1936.
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PoUtiftfie feitet

unb TIS.-6cmeinfdiaft „fttaft Öurdi JieuDe

iBeit.: £portItd>e ©e täliguug tft $*ol i lijrfK u leitet,

3u drrenntnis bet tjofjen iSeöeutung, bic ben geibesübunaen als Nüttel &ur

Idtrperltdien (Erturfjtigung unb töefunberbaltung unfetes Sofies aulcmmt, \\i auf

bie (pottlidje Staiefjung unb BusbtEbutig bet $Jotiti|«fjen Leiter fortan ertpöfiter

SBett ju legen.

Um eine in jeber &infidjt eimoanbfreie unb oorfiilbHdK Durdjfüljrung bei

förperlidjen (Erhebung bet flolltlf^en geltet ju Qei&äfjclciftcn, mirb folgendes

1. Die fötperltdje <£ttüd)tiguna. bet $olitifd)cn Ceitet nmb butdj bas Spott»

anit bet J$@S. „fttaft butd) Steube" butcbgcfürjit.

2. Die Spottämtet bet 5TC5<5. „Ätaft butrf) ftreube" fteflen ju bief.em 3»«*
gftet tetbnifeben 5inti<f|tungen — Sportiebter, ttbuugsjtätten. fporiarjUt^e

Beratung ufro. — jut JBetfügung.

3. Det llbungspctrieb umfaßt „ungemeine ÄörpotlcfjuTung". Stusgefprorfjene

SBetttämpfe finben ntdjt ftatt, fofetn es ftd) nidji um Übungen füt ben

(Srmerb bes SSl.»6öottab3eid)en$ (anbeft

4. Die S|M>ttabenbe bet ^ofitifeben Seilet roerben jeroeffs fofott im $lnfd)Iufe

an ben 'äusbifbungsbienft, alfo nirfjt mer)t als monattirt) gmeimal, burd)«

geführt unb in Skteinbatuna, mit bem örtlid}en Spottamt bet 916®.

„jtraft burd) Stcube" butrf» ben Otganifaitonsletlet bja>. in beffien Stuf*

ttag burd) ben Sluebübungsfcitet feftgefefct.

5. Die rotpctticfje Grtüdjtigung bet $5oIttiftf»en geltet foU m ö* 9 t i aj 1 1 in

gejrfjloflenen übungsgruppen in Stätte oon 5trfa 40 2Jlann not ftd) geben.

B. Den ^$öfitifd)en geitern urtrb fluni 3ujetfe bes IftatfjiDeifes i&ter förper-

Htfjen etlüd)ti«urift bie 3al>tesfportfatte bet 91SG. „Ätafi butd) {Jreubc"

toftenlos ausgetjänbigr.

7. SBa^tenb bet fpart Hajen Übungen bat bei uom Spotlamt beauftragte

Spottlebrer bas Äommanbo, Det gilbtet bet gotmation (SRarfäfelotf*

feitet, ©ereitfdjaftsteiter) ttitt in bie Jormaiton etn unb nimmt an ben

Übungen attio teil.

8. SBei eoenruellen Unfällen ttitt bie öHfstajTe bet W€D«$, b^ro. bie Unfafl;

uetfidKtung bes Spottamtes, bie für ieben 3nFiabet bet 3aI)tesfpotltatte

abgeirfjloften ift, in Kraft. Det leitenbe Sportlebret |ft peipflidtfet, bei

juftänbigen Dienftftefle btr Varrel unb bem Spottamt bet 9TSG. „Äiaft

burd) greube" umgebenb Reibung non Unfällen etftatten.

9Wüna>en, 28. Sttai 1936.

Der 9teia>sorgaHiiaHoBsleKtet oet SWSDit^.

Der fteirfjsfeitcr ber D$I^f.

gC|. Dr. 9tobert ßei>



Dereinbatung jtöifdien TIStJStB* unö Sfl

oom 15. flpcil 1936

Erfahrungen fiafcen gefei)rf, baß eine £urcf)brtnguug ber Stubentenfchaft uub
ber £>od)= unb jjadjfdjuten mit bem nationalfojialiftifchen föebanfcngut nur bann

ermöglicht mirD, iDenn ber sJIS£St23. über eine eigens für biele Arbeit geftrjulte

9Jiann|cr)aft nerfügt. Semit trrirb ber STSSStSÖ. mit Beginn bes Sommer-
[emefter* 1936 bie Sluffteltung von Stamm=3Jlannid)aften in ben Orten, in benen

f)Q&y unb gadjfdjulen befierjen, oornerunen. 3>ie 5>M)|tftärIe jeber Stamme
9J?annicf)ait beträgt 60 Stfann. 3n bie Stamm^JJlünniffjaften tuerben befonbers

bemäbrte nationalfoäiaüftifdje Stubenten, b. h- Stubenten, bie ihre national*

f05iali|tifct)e (Sinia^bmitjcrjaft in ben ©lieberungeu ber gartet |"cf)ou unter We*
roeis geftcUt haben, aufgenommen.

3(us bem ßrforoernis enger 3ufammeuarbeit pirifdjen SSt uub 9lS$St$5.
rtrirb folgenbes feftgefegt:

1. Die yjfitglieber ber Stamm^fannfäaften ber DZSSSt^., bie ber S3I. an*

gehören, bleiben roeiterrjin Stngefjörigc ber S3f., merben jebod) für bie

Sauer bes Stubentenbicnfies in ber Stamm- DJtannfdjaft uoni S3t^Dicn»t

beurlaubt. 2Bör)renb ber Iiauer bieder Beurlaubung ift ber Angehörige ber

Stamm*3Kannfd)aft berechtigt, ben SC=$ten[tan,3ug 3u tragen.

2, Ra$ örei Semefter Uienftleiftuug in ber Stainm*3Jtann|cr)aft tritt ber

Stubent in feine SSt^inrjett surüth Der in ber Stamm^J?anuierja?t ge*

Ieiftete Dienft wirb als 63l.e£ienft gemertet uub angerechnet.

% 35er 9lS3>StS. übernimmt ieinerjeits burd) ben ßinfatj ftubterenber S31.-

Süljtcr bie üöerpflitrjrung, bie 3lusbifbung in ben Stamm-9Jtannfd)aftcn bem
Üüenft in ber S3t. ansupajjen, jo baf$ bie (Bewähr üörijanben tft, bag ber

Stubent in torperlirfjer Ertüchtigung unb weltanicrjaulidier geftigung riitfjt

rjintet bem SSI.dftann ^urüifbleibt.

4. Die ©aujtubeiitenbunböfüfjri'r treten gemäfi befonberen 53efet)!ö in bie

Stöbe ber Ss#.; (Struppen, um eine frudjtbare 3ufammenaTbett ^wifdjen 691.

unb 9lS3>St53. ß gemahrfeiften.

5. Der 9iSDSt$$. ftellt in ben öod> unb 3ad}fd)uforten je einen jtubierenbcu

SW.^übrer in ben Stab ber jeweils r)orf)Iten o^l,-3)icnftftetle ^uc Regelung
aller örtlirfjen gemeinsamen fragen.

(i. Der 9?S3>StfB. übernimmt bie Ükrpflidjiung, barauf r)tii3uu>eifen, bafr

fämtlicrje beutjerjen Stubierenben einer ber (ülteberungen ber Partei, SU.
ff, §3. angehören müfjen. Die l£rfaf[ung alter Stubenteu erfolgt
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iidd) ben itfimi ttfrtyfßnfen bcs- 9fö$di& in ftamerabfri)afle-n nun je

30 ^{dit«, unb }t»ar ^ufammcnaeffcflt auf förunb ihrer JugcfjSiifltcit pt ben

^taiteiftiieberungen.

7. Die pon 3H#,=$htQehörigen ge&ttbetcn itaincrobtdiaftctt iperben als X nippe

ben in ben frocfnd)uIen gebict&mäHifl aaftänbigen Stürmen angeaücbett.

(finc ^lufSrcUunfl pon &eid>I offenen orubentcncinbeUen übet Xruppitärrc

hinaus erfolßt nimt. Suibiercnbc tonnen jeberjeit in bie 331. aufnenommen
roerben, toenn jie ben tUmiu*iek$uncicn hierfitr entiprecfyen.

3»er 'JhirtHtiibnUcribuuMühm : ctabocfjef:

neu. $eri<f}$ioeiWr gej, tfuftc

Sinngemäß ajeidje üiereinba runden rourben ?eiiens bes 9tS$6t$. mit bem
9ZS£fi. unb ber getroffen.



pbfdinitt 6

Partei unö Staat

Sluf Grunb bes Ccrfafjes bes gü&rere über bie Ste(=

hing bc$ ficiters ber ^atteifanjUi vom 29. SPtoi 1941

(Wortlaut ftcSje Seife 151 bes Drgatujöüsmsfcucfie*

ber 9lS3>21$p.) tritt in ©efefcen, Serörbnungen, <5r*

laflcn, Verfügungen unb fonftigen Sinorönungen,

in benen ber Stellvertreter bes Süljrers genannt
wurbc, an feine Stelle ber Setter ber ^arteifßnjlei.

tiefer giitjrererlab jinbet für bie im tl&fdjnttt 6

abgebrueften ©efefce, SBerortmungen u\m. entfnrc*

n)enbe Statoenbuitg.



Partei unb Staat
i

I. $cr Staat

SN* Staat ift aus ber STCottüeitbigfeit geboren, bie ©emeim'djaft eines

Soffes nadj beft im inten ©efetyen flu orbnen. Sein kenn fteidjen ift bie 9J?atf»t

gegenüber jebem ©lieb ber (öemeiufdjaft. Der Staat Hat bas 9?ed)t, »an
jebem S3olfsgenoffen 34 verlangen, bafe er fidj narf> ben ©efetjen rietet. 33Jer

ben (5efe§en bes Staate* fluunberHanbclt, wirb beftraft, 3ur Überwachung
[einer (Sefetfe unb Sfctorbnungen l)at ber Staat feine 93eamien. Die SGerfaf*

fung bes Staates ift bie (Sritnblage feiner Gefefcgebung. $ct <otciüt mttöt-
pert bie tWurfjt! 3m Staat fännen 9Keufd)en neiföicbenet ©efinnungen unb
uerfd)iebener $lnfd)a mingen nebencinanber leben. Der Staat fann nidjt wer*

langen, baft alle UJfeufcfjen bic gleitfjc ©efinnuug Haben. t£r fann aber ocr=

fangen, baß alte Sftcnfajcn feine ©efetje achten.

H.2»ie Partei

3um UnterfcHieb nom Staai ift bie Partei bie ©emeinfdiaft gleidygefimitet

SJicnfdjen. Sie ift geboren aus bein Äampf um bie 3Bettanfrf)auung. Um bie*

fen jtanpf befielen 311 tonnen, fammette fie äffe ^lenidjen, bie bereit waren,

für btefe SBcItanfdjaunng fämpfen. Die SBclianfcHauung ift bie ©runb*
läge ber Drtmung, nad) ber bie Menden innerhalb ber Partei leben. SBäHs

renb beim Staat bie ©efe|e für mandjen Staatsbürger afs Drurf, §inbernts,

Schwierig feit etnpfunben werben, finb bie ©efefec ber gartet feine fiaft, fon*

bern fie bebeuten bas SBoflen ber ©emeinfdjafr. 33eim Staat ift bas 9Jiujj

bas Äenn^eidjen, bei ber gartet bas tt3dj mW.

III. Aufgaben oan !faitei unb Staat

a) (£s ift benfbar, baft Partei unb Staat ein unb basfelbe finb. Das ift bann
ber galt, wenn alle SSotfegenaffen non ber SBeltanldjiuiuug ber Spartet

überfleugt unb bie (ßcfetp bes Staates ber ttare $Biflensausbrud! ber

äBeltanfdjauung jinb. Dann ift ber Staat bie grafre ©emetujebaft gfctäV

gefiuuter äRenfdjen. Diefer obcal^uftaub wirb nur feiten in ber (5efd)iü}te

erreirbi nierben. (£r ift überfinupt nur bentbar, wenn biefe Sißcrtanfdjauung

bie afleinige (Sminblage ber inneren Haltung ift unb bic Mtenfdjcn naß
erfa'Rt.

b) §ai bie fjerrfdjenbe Partei überhaupt feine SEeftaufdjauung, ift fie

lebigtid) eine fünft lid)c Crganiiatuut jut (Srreidjung. eines

fa finfen Partei unb Staat ,^u einer tedjnifdjcu (Sinriditung Herab, bie bem
Söffe (eine fccTf fcf>cn Werte nermittefn fann unb febigfidj als 9?atf)t*

n>ädjter unb ?>öfi^ei|taat für Stttjje unb Orbnuug forgt. Diefen 3 ll fta^
Haften mir in ben »ergangenen Saljrjelmten.
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c) 3ft bas 93oIf nod) niri)t tu alten [eilten <BI iebcirii burttj bie parier unb bereu

iESeltanfdjauung erfafjt, muffen faxtet unb Staat getrennt bleiben. Die

Partei roirb bann ein Orben fein, in bem eine güf)rer= unb Äämpfct*
auslefe ftattjinbet. SBott biefen Stampfern inirb bie 93JeItanfcr)auung in«

SBo'II getragen. Die Partei foll ben gefitfjfss unb tuUIeusmäfcigen 3uf*önb

bes Voltes für bic (&efe$ge&ung tjorbeteiteu, bamfi bie feelifdje SBerfaffuna,

bes 58oIfes mit ber tatfädjtifften (Sefetjgeb ttttg bejS Staates übereinftimmt.

(Es genügt batjer nitfjt, bafe bie Partei als eine siluslefe, ab eine Uftin*

bert)eit einfieitlidi .^ujammen.qefaftt ift. Die gartet tjat oielmetjr bie Ättf*

gäbe, bie politifdje (fr^iefiuug unb ben poütifdjen 3u|ammcttfd}luf} bes

beurfd)en Söolfes burdjföitfitfjrcn. Darier gebüljrt it)r aud) bie güfjxung ber

r$t ana.cfd)!offeneu SBerbiiube, $tuf bem ÜBege über biefe erfüllt bie Partei

ifjre nomefimfte Aufgabe: Die meftanfdjaulidK Sroberung bes beutfcfjen

Softes unb bamit bie Sdjaffuug ber „ürgttnifation bes ©olles", ^ür biefe

33oTfsgcmeiufd)aft ift ber Staat bann ein tetfjntfdjcs Joilfsmittel. ©r ift bas

3n[trument für bie Dunrj|efe?ung ber SIMfanfdmuung. Partei ift alfo

bas primäre, bas ber toten 9JTaterie immer mieber Ceben unb ßebens*

mitten eingibt.

Der fraatlirrje 33eliörbenapparat funktionierte oor bem ßriege unb fünf*

tionierte aud) nad) bem Äriege. iro-tj-bem erlebte bas beuifdje Sßotf ben

icfiroar^en Xag bes 9. Sftooember 1918, trotsbem erlebte es ben furdjtbaren

3ufammenbrud} auf allen (Gebieten bes politifdjen, fulturcUen unb ioirt^

(diaftlidjen Gebens in ber 9iad)friegs3eit. 33or bem 33erfinten im fornmu-

uiftiferjeu (Pjaos tonnte Deutfd)lanb nur gerettet werben burdj (Seift, SBilten

uub (Einfatjöerettfdjaft ber beutfdjen gfrettjeitsberoegung. 3l)re rotKens*

mäßigen uiib geiftigeu Kräfte matten allein ben Aufbau mö'glid), Die

gartet hat nun bas SRedjt unb bie Aufgabe, üue (Steifte** unb SBttlens*

ftröme immer roieber in ben [taatlidjen Apparat l)ineinäupumpen.

Dieie #unftion mu\\ fid> bie Partei erhalten unb barüber mannen, baß

fie nidjt ,3.11 [ehr mit ber Staatsoerroaltuna. uerbunben roirb. Xut fie bas

nidjt, läuft fie (Etefatjr, »an ber 5Bürofratie bes Staates auige^efjrt ju

merben uub felbft pi einer *43arteibürofratie &u erharren.

Sßh feften biefes SRingen um neue Staaisformcn überatt in ber Sßelt.

Sfene feetenlofe 3eit, ina Parteien lebiftlid) ein 3eitpra^ramm oertraten

unb ber Staat eine tote SUtafdiinerie mar, ift oorüber. C£s mar bas 3^it=

alter bes Materialismus. Zrn 20. 3at)rr)unbert fampfen bie Dörfer um itjre

Seele unb um einen neuen Sebeusftir, ber ftd) uaturnotmenbig aud) in

ben Staatsformen ausbrütfen mu&. SBir fe^en biefes fingen in 3tatieu,

Hugaru unb Seutfdjlanb uub in anbercu Staaten.

9Tact) jeber 5Henolution fämpfte bie ^Bürofratie um it)re Stethtug unb

iicute meiftens. Sie nationalfo^ialiftifc^c Henolution t)at fjeute bereits ben

Äampf jmtf^en SBiirofratie uub Partei jugunften ber Partei entfdiiebe n.

Daran änberu aud) einige 3Tad)r)utgefecr)te nidjts.

Waft) bem SBillen bes güi)rers mirb in Deutfa)lanb bie SBerbinbung

5toi|cr)en gartet unb Staat mie folgt ausfct)en:

Dura^ bie Slusftattung bes fieiters ber ^artcitan^lei mit ben SBefugs

niffen eines ^eia^smiutfters unb [elbftoeritänblid) burd) ben Jyüfim ift in

ber Spifte bie SBerbinbung gmifr^en Partei unb Staat gegeben. Die übrige

iKeidjsleUung ber Partei mu|> uid>t mit bem SiaaU oeTfcr)motten {ein.



(Sine weitere SÖerbinbnng bet Spifce »on gartet unb Staat nrirb ber füi

[päter tn)rgejc£>ene ßtöge Senat (ein. Der große Senat ift eine rein Partei:

inftitutüm, bic a6ei gteid)3etttg bie f)äaj|tc Staatsftetfe fein wirb.

Die britte JBerbinbung atDifdjen gartet unb Staat liegt im national

foaiülifttfdjen Dcutjdhlanb in ber Sßetfonahmion uon (Sauteiter unb SReidjs*

Statthalter.

Die iHeid)sreform wirb biejem Sßoflen bes jjüfaers 5Redjnung tragen.

(Sine weitere SBerbinbung ber kartet jutn Staat finbet ftd) in ber buref)

bte Deutffyc ©emeinbeorbnung gefajaffenen ffiinrid)iung bes ißarteibeaufc

tragten in ben ©emeinben, bem bestimmte ÜJtittDirtungsrcdjte an bet <5e*

[tattung bes öenieinbUerjen ßcbens gegeben jinb.

Der Staat toirb in jeber gönn immer etwas Starres an fid) ftaben,

bagegen mu& bie Partei immer unb ju allen 3eiten fanwglid} unb lebeiibig

bleiben. SBill fic bas (öewiften bes Sßolfes fein, \o barf fie ifjren Snvpuls

allein aus il)rcr SBeltaniajauung nehmen.



Gefeii jur 5idjecung bei Einheit oon Partei unö Staat

Soin 1. Sehern bei 1981

25te SReicfjsregierung fjat bas fafgenbe (Scfe% bef<$lo([en, ba* hiermit oeifünbei

roirb:

§ 1

(1) Äad) bem Sieg ber nationaJioiialiftifrfjen Äcoolution ift bic National*

fodiali[tif(^t' Deutle Arbeiterpartei bie Xrägerin bes beulten Staatsgebanfene

uub mit bem Staat unlitelid» oerbunben.

(2) Sie tft eine iTijrper|*a)aft bes äffen! lidjen ftedjts. Sfjre Safcung benimmt
ber gältet.*)

3"r GjetDäbrtetFtung trtgfter jufammenarbett bet Sitnftficßen ber Partei uub
bet £31. mit ben ö|tcniltifien Steljörben inerten ber Stefloertietei bes güfjters**)

unö bei <il)ef *>* 5 Stabe* ber Sil. äKitglieber ber 9leid)&regterung,

§3
(1) 3)en äKitgliebern bet 9tattnnaEfo,)talt|tt[d)<ti 33eutftf>en Arbeiterpartei

uub bei SM. (einfdjliefclid) ber tljt unterteilten (Blteberungen) al& bei ftir>ren=

ben unb bemegenben iuaft bes nalionalia&ialifiijtrjen Staate* obliegen eiljctf>te

SJJflitfyten gegenüber Rubrer, Sßoll unb Staat.

(2) Sie unterließen wegen SUeilefcuug biefet ^(Ud>tcn einer bejonberen ^Sar*

teU unb <5^<$>eria)i*bartcit.

(3) Der Sü^rer fann biefe Skfl im inungen auf bie SJfiigltebcr auberer Organi*

fationeu erftietfen.

§4
9Us ^5fli(t)tocrle%Liufl aili jebe $anblung ober Unteilaffung, bie ben Seftanb,

bie Drgam|ation r bie lätigteit ober bas 3lnfet>en ber 9fationaljo,3taIiftf|d)en

Seutfcrjen ttibciterparict angreift oDet gejäbrbci, bei SRitgliebetn ber S31. (ein*

fytfti«$U4 ber itjr unterteilten ©lieberungen] in&belonbete Jebet SJcrftofe gegen

3ud)t unb Orbnung.

§5
Sfufjer ben fanft üfilitrjen JMenftftrafcn tonnen auefj #aft Unb &trefi oetbäugt

toerben.

§ f
Tic oneuüicften Sebörben tjaben im ifiabmen ihrer 3ajtänbigfeit ben mit ber

Ausübung ber Partei« unb S^.*lSkrid)tsbarfeÜ betrauten £ien[t|UUen ber ^Jar«

tei unb ber SSL 9£mts* unb SKe^tsrjilfe flu leiten.

§7
£a* (Sefefc betreffenb bic Uien|t|traiaetDaÜ über bie Sttitglieber bet SSI. unb

H com 28. Sprit 1933 (Heitofiefeftbl. I S. 230) tritt aufcer flraft.

§8
J)er fteidjsfanjler erläßt als grüblet ber *ktionalfojialifti|djen 3>eutf$en

itrbeitcrpattct unb als Cbcrftet S s.a.*3iiJ)rer bie jur Surttjjübtuna unb iSrgan«

*) fiebe (£rlafe bes Sübrera Seite 5CM>«

**) fle^e Verfügung bes Rubrer* Seite 151
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^uitft biojes 6kfetJcs erfiuberlid)cn fd>i i f teil, iitsbe|<mbere über ^fiiftutu unfc

93erfaJjrcn ber Partei; unb S^.45eridjJebaTteit. (£r bestimmt ben jetipunft bes

3nFrafrtreten$ Set 3tarfd)riiten über bieje l<Ver icf>t«»fin t f t* i

t

»etli«, ben 1. Tcu-mlrcr 1981*.

?tt Äeii^&la« \\tt

»Nif $ltlet

$er '.Hctdivinuniier be* Innern

pnöerungogcfcti 3um Gefell jur Sicherung Der Einheit

oon Partei unö Staat

SBom 3 3uli 1934

I>ic 9?ei{ft5reßieruna, Ijat fei faiflenbe tttfe| bcfchloffen^ bas hiermit oerfünbet

töirb:

Der § 2 bes ©efefces $ur Sictjeruna, ber (Einheit ddu gartet unb Staat r>om

t, Scftember 18SS (9leid>»aje;eKL 1 6, lOIß) erljäU folgtnb« ftafiuna.:

„>3ut dkmaferltiftuna. cnajter ^ufammenarbeit ber IHenftfreflen ber. *J5arlei

mit ben öffcntlittjen ikbörben ift ber Stefloertreier be* ftnfjrer* SHiigheb

ber <Reidj&rep,ietunti.
4 '

»erlin, ben 8. 3ult 19:«.

$et vHnrtK-tüit -Ut 5*Ct ^eim^minütf r bes 3nnctn

Berorönung juc Durchführung öes Gtfehes 3ur Sicherung Äer

Einheit oon Partei unö Staat

»i>m 29. 3tta>3 1935

iluf (Srunö öes <5e(c$cs *ur Strfjeruna. ber Einheit oon tvartet unb Staal vom
1. T>cj|em&er 1933 (ÄeidjsftefetjbJ. I 6. 101B) cerarbne idj:

* 1

(1) 35er WatiönöifOiialtftiff^c Deutfdje Wrbeirerrwrein e. 8. unb bei 'ßeretn

$itler;3uücub»©eiDeaunft e. 2$. ftnb im Stereinsreftifter ,$u Iö|cr>erL. T>\c ^ermoaen
biefer flSctftlM flnb alme £iquibantm 3Jerroäa,en bet National fo$iafifrt((f)en Tour=

ict>en ^Tbetierpaziei al& äörpeifdiaft bes ÖfjentliaVn ÜRedjts ßeioarbcn.

(2) 3>ie ir>ruttbbiict?cr unb (ortftiaen öffentlichen Sudler finb auf STntTaß foften*

frei ben<f)tia,en

(3) Sie 3um (Srlatf ber Safcuiia. ber ftationalfofttoliftifdien Deutzen Arbeiter-

partei (§ 1 31 bf. 2 bes (Sefeijes pr Sidjerung ber (findest oon Partei unb Staal
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Liom l. Dezember 1933) finbet bie bisherige Satjuna. e>es 9iational|ö3iaü|ti|d)en

Deut|d>cn 3lrl>eitemeretns e. 33. auf bie 9iationaIfö3talifti|ä)e Dcutfd)e Arbeiter:

partet als ÄörperfdKift be& Öffentlichen Diecrjts [iuuneiuäB 5ln tu enbu na,.

§ 2

Die S%. f

Me |,
bas ÜftationalfojialiftiiGfje Äraftfaljrforps,

bie ^itfcr^Suflenb (ein|d)licfelicfj bes 3una.nölf5, bes 58uubes Deutfd)er

äJTöbcI unb ber 3unamäbcl),
ber 9TS.~Deut|rf)e Stubentenbunb,
bie ^S.^rauenjdjaft

ftnb (Blieberungen ber 9Tai ional fo^ta l tftifdjiMt Deutfrljen Arbeiterpartei.

($nbetiina. liebe Dritte ^TusfüJirungsbeftimrmiua. Seite 498 ;j

3) et 9lS.=Deutfcfie Sirötebunb e. 23

,

ber SBunb ^ationalio^ialiftifcrjcr Deuter fünften e. 23. f

ber 3iS.*2cbrerbunb c. 33.,

bie WS.^otf&tDoblfarjrt e. 33.,

bie ^S.^rieg&opferoer jorguna, e. 2?.,

ber Heicfjsbunb ber Deurfifieu Beamten c. 33.,

ber 5ttS.=33unb Deutid>er Xectjnifer,

bie Deutfdie 9lrbeit5front (etnfdHieftiid) ber 9iS.^emetnfcrjafi „ftraft burdi

greube")

ftnb bie bei 9lationaIfüÄialifti|cr)en Deutfrfjeu Wrbeitevpartei anaejcfjlofjenen vßer=
banbe,

(*Ünberuna,en ftel)e Dritte Slusfübrumisbeftimmuna. Seite 498 unb fünfte 3Iu^
fübrunflsbeftimmung Seite 500.)

§ 4
(1) Die Kdieberuno.en ber 9iarumaIU^ialiftifd>eu Deutfdjeu Arbeiterpartei

befiijcn feine eigene ^edjlsperfönlicbfeit unb fein eigenes 33erinöt^Mi.

(2) Die 3tati onalfo^iaUrt ifcf>e Deutfaje Arbeiterpartei bübet mit ü)ren (SUc-

berunoen als ÄÖrperjdjaft bes i>ifeutlid)eu tRed)t& üermägensreditlid) eine (Bin-

beit für ben Sereid) ber (Seiamlargantfatiorc. 93ermö.qensred)tlid) uerpfürrjtbar

unb bereditiejt ift bat>er inisfcr) lieft Ii d) bie ©efamiförperfdiaft,

(3) Der 9?eirf)sfd)atjmei|ter ber ^Ttatiotto Ifagra rifiifcf>^u Deut|d)en 5lrbeüerpar£et

ift G>eneraIfierJDflmäfr)tiflter bes ^ürjrersi in alten nermi5a^nsrecf)tlitf)en 3lna,es

le.aenbeiien ber 9Tati ü3ictffo^ialiftifd)eit Deutzen Arbeiterpartei. Die (Seneral-

DoUmnd)t fdjlieRt bas iKed)i ein, Hntemönmadjten aK^emein ober für einzelne

Srn^elcgeulieiten }u erteilen.

(.1) Die anseid) [offenen ißerbdnbe länueu eigene *Ked}i&perJb'nlid}feit bejifien.

C2) Die aufleid)Ioffenen 33erbänbe untergeben ber tfinaiuaunicbt bes SReidje-

[d)at^mei|ters ber 3Tationaifo
(
^iaIifti)cr}en Deutzen ^Ürbetterparti'i.

(31 Die [onftiaen cjefe^licr) beftiinrnien 'iluffidits redete werben burdi bie $inan,v
aufftcfjt be* ÜKcicrjefdja^meifters ber ^aHonaffo^inIiftifd>en Deutittjen ^Irbciter-

partei nid>t berührt.
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§ 6

«St Sefißrben haben cem 9?däsfifiaämeiftcr ber 1ftattona(Faj}ialifiifd)eii ©tut«
Wen Arbeiterpartei unb leinen Seauftraaten *ur (Erfüfiung (einer DMieant*
fetten &ilfe au leiften unb ben ffir]ucr)en bes ftetaysfninfcmcifters ber ffationaf*

lojialiftifcficn ©cutfd)en Arbeiterpartei, bie auf (Brunb bietet SScrorbnung an pc
erflehen, su entipreitjen.

§ 7

(1) ©te erfte ©urirjführungsrjcrorbnuna, com 23. Wän 1931 („SSöMTcfier
Beobadjier", Sttfändjener «usaabe 9tr. 8ß com 27. 3R5r.) 1934, unb ^erlittet Slus*
aabe 9tr. 87 nom 2». 3J?a*H 1934) &um (Sefcto jut Sicherung bet (Einheit r>on ftat*
tei unb Staat Dom 1. ©e$emoer 19511 mirb aufgehoben.

(2) ©esgleidien roerben alte ber oorlieaenben ©unfffürjrunflsüerorbnunfl ^um
<5efel| pu Siif)erunq ber (Einfielt von Partei tmb Staat wm % ©e$ember 1933
entgegenfieberten bisherigen Stnorbnungen unb SSerfügunaen aufgehoben.

§ 8

(1) ©ie IBcftimmunarn jur Ausführung unb (Ergänzung ber 2 unb 3 bie--

[er SJerorbnung erläßt ber Stelloertreter be* ftührer*. 3m übrigen erlaßt bte

Seftfmmimaen sur Ausführung bteter SBerorbnung ber !Hctd)dtd)a&rnetftcr ber
ftationaffoaiatifitfrben ©eutfaVn Arbeiterpartei*).

(2) ©fe Slu9fühtung9* unb ergtiniungs&efrimmungen Pub im iKeirfisgefe&blatt

ju wröffentlicrjen.

©tefe ©erorbnung tritt mit bem auf bie Serfünbuna. fotaenben Xage in Äraft

Seili«, ben 29. SRarj 1935.

9er Führer unb tfcirhslaii&ter

Wbol? §it!<i

©et Stefloertteter be* Jpljrere $et fteufysuiiniffer be& lijtMi

S'fe gtirf

Äeitfaimmftef ohne «Setöäft&bereirfj

*) Sieftc (Erfte AusführungsbeTHinmuncs Seite 492
3meite AusiiiEiTunqs&eftinimuna Seite 497
©tüte ittu^füIirunnGbeftimmuna Seite 498
©terle AusfüfttungsMttrnmunfl Seite 499

fünfte Ausführungsheftimmung Seite 500.

Elfte flusführungsbeftimniung übet Öie Drtorönung jut

Durdifühtung Des Gefet^s 311c Sicherung Öer Einfielt Dan
Partei unb Staat

Com 29. Strml 1935

Auf Gruna bee § 8 Abf. 1 Saft 2 ber SSerorbmiug oom 29. 9J?arn tfftt flü
©urrttfürjTunq bff ©efeties *ur Simerung ber (Einheit oan Partei unb Staat
(fteidtatefefebf. I S. 502) beftimme i<r):
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I. B*tm9tyVtnf0t0i Crftanijatton ber Siartonalio.iialifttjdKu 3te»rldieii

«rbfiterparUi

L ^Ungemeine*

§ 1

(1) VermoqensTeoMTtf&e $lna.e(eaenbeilen ber 9tationaTfofliafHl Hajen 3)eut*

fa>cn SIrfceiretpartei ate <5efamtqemeinfcrjafi im Sinne bes § 4 TO. 2 ber 305*r*

orbnunq wem 29. SJtär* ll>:r> [inb alle 3lnqeleo,«nbcitcn ncrmpqcn*re(fttltdier 9Irt,

toeinV bie ^aiiotmrfo^ialiftUifjc ^cutf^e Arbeiterpartei Betreffen ober berühren.

(2) 9?etf»te ber 9Trtti öttorf^taf iftiTcfieTi Teuifdien Arbeiterpartei form nur bet
9?et(tV&fmatpneTfier ausüben ober ßcftenb mad>en. 93erbfnbfid>fciten für bie
9?ationaf7o0amtiTtf>e Scutfcfje Arbeiterpartei fann ausfdyHe&li* ber Äeidjs*
fitja fem etfter üDeriternten.

(3) Atle oermaaensredjtfinjen Ctrrlarunaen, bie nimi auf (Srunb einer Coli*
mnffif bes 9?eidjsTm<itsmeifters abqeacben werben, pinb für bie 9fationalfo\ia=
ttftifcr)e Seutfcfjc Arbeiterpartei o&ne SSerpfTtdjtuuasin&alt.

§ 2

(1) !T*e <?r3f?nunq eine« Kontos ift fomit für bie 9?ationa ffi^taTiltifrfje

£>eut*d»e Arbeiterpartei nur reditemirffam, roenn ber Antraa|teöci ftierju burtfi

ben Wei^sicfiottmeifter beooTImffäHfft ift,

(2) Äonfen ber SSatiönaffoilalifHfdjen TcittTdicu Arbeiterpartei finb auf ben
tarnen ber 9?atfonaIfo*ian?liTnVrt Dcurfaicn Arbeiterpartei mit bem 3ufafc ber
3>ien?iftette SU eröffnen unb §tf fCJjren.

m $er fternWmöHmcifter ift ftfar fämtlid»e äonten ber «Qtionalfojialifti«
Tcfcen Deutfcften Arbeiterpartei oerf%uua.*bereä)itgt.

§*
^mnrpTitifmabme oou ftreblten bebarf für alle $*ienftft«»n>n her Watiimat*

foafaftftifd>en ^eittfäen Arbeiterpartei ber 3ufttmmuna bes #eld>sfi$a$meifier&.

§ 4

Samtriajen $ienrrftetTen ber SratfronafFoMaWHfdien Eeutftfien Arbeiterpartei
ift es tmte'Taqt. roedVefmaftiae IKerpffraMiiTtqen in irqenbeiner ftotm eingeben,
Wuro b»e (Jnffleaenna^me oon $I3ecf}FcTn aablunastyolber ober an 3at)fungs Statt
ift oerboten.

$er AWdiTuw non SJfict- ober £ aufoerträgen über fternfpret&anfaaen erfolnt
nur burdj ben SReidisfmatimeifieT.

2. fteri*3{!ensren>rtttfie Stellung ber $arteiflenonenfdjait

§ 6

ffimtffbn*»ni»Wer unb ffofTenTeifer ber WatfflnaT^tnTffHfitYen ^i^ii\tn
ArbeHeruartei finb oorbeftattUm ber in ben 7 unb 8 feftaeTeaten Ausnahmen
imi<*rrnrfb ifires orb*nrf?rf»en 3uftrtnbiqfettsbV*idje* bie 33eooTImrtd>tiqt*m bes
fte*m**[tmnmeffters für b»e Üfiffffien jid» aus ber Amistättfllett eraebetiben !Kemi^
gefdjäfte Derm3acnsreditrid>er 9?atur

4S ti<e CtrtQiUfHtlon öcr Re&äW . 7 Wuft 4W



§ 7

®ie ©auidjü^meiitcr bebürfen füc bie nad))tel)enbeu tKed)t6gcfd)äfte ber aus*
brürflidjen la^riftlidien 3u?timmung bes 9icid)sfd)atjmei|ters

:

a) gur Sßcrjüguug über ein (Sruubftiicf ober über ein SRedjt an einem ©runbitütf,

b) 3ur (£ingel)ung ber 53erptiid)tung ^u einer unter a) be^eidpreten Verfügung,

c) 30 einem Verträge, ber auf ben (£rmerb eines Ojrunbftiirfes aber eines 9U'd)tes

an einem ©ninbftücf gerietet i ft

.

d) |tt WtizU, yßatyU, X»icnft^ unb Slrbeitsnerträgen »an längerer afs &wcu
jär)rifler Dauer,

e) 311 ^erfidjeruugsnerträgen aller Httt,

f) jur Übernahme einer fremben 9ßcrbinblid)feit r ins&efoubere }ur Übernahme
einer SBürgfdjaft,

g) $u Äedjtsgcfdjäfteii, bie einen ruberen SBert als fünftaufenb SReicfjsmarf

juni ©egenfianb Jjaben.

($nbcrung (ielje Inerte 3tustür)riingsbefttinmung Seite 499.)

§ 8

Die Äaffenletter ber ßreife, Ortsgruppen unb Gtütfpunfte ber 9?atioitfttfoj}ia:

Iifti[d)eu Deutzen Arbeiterpartei bebürfen für bie nad)fter)enben •Recf)tsgefcf)äfte

ber ausbrücfliajen fcfjriitlidjen 3ufttmmung if)res (öau^a^mci|ters:

a) p 9ftiet?, y$a$U, Dieujt; unb Arbeitsverträgen non längerer als einjähriger

Dauer,

b) flu 9ied)tsgetd)äften
t
bte einen Ijorjeten 3Bert als füuff)uubert 9teict)smarf

5«m (Segeujtaub rjaben. Die ©aufdjaljmeifter ftnb berechtigt, biefe (Srenje

allgemein ober in Einzelfällen fyerabjujetjen.

§ 9

(1) Die (5aii|d}atsmei|ter jinb bem SKeidjsfdjajjmeitter in facfjlidjer £nnyid)i un*
mittelbar unterteilt unb nur an beffien ^Reifungen gebunben. 3l)re 3wgel>cirigfeit

jum Stab bes C&auleiters uoirb baburd) nid)t berüfjrt.

(2) Die (5aureoi|oren unterteilen in iadjlidjer £>in}id)i bem ©aufdmtimeifter.

§ 10

Die Äaüenleiier ber Greife, Ortsgruppen unb Siütjpunfte ber ütfaitonalio^a*

üfli]djen Deulfd)en Arbeiterpartei finb bem ©aufdja^meifter in fad)ltd)er Sjinfidit

unterteilt.

§ Ä
(1) Das SRed)uungsjar)r ber ftationalfosialiftiidjen Dcutjdicn Arbeiterpartei

i ft bas &alenberjaljr.

(2) Die (Saufdja^meijter baben für bas jeweilige iRcd)nungsjaf)r einen fjaus*

f?aürtoran|d)lag auszuarbeiten unb biefen bem 5teid)sftf)a^meifter ,}ur ©ener)mt=
gung t>or,3ulegeu.

(3) SiBeifere SSeftimmungen erläßt ber 9? eidjsj'diatjm elfter in einer befonberen
>'}ausr)a(totbnung.



s a
(1) Der %

Jkid>$|rtniiimetjter bcooUinädjttgt biermti bie töüuidja^meijtei am
Eröffnung uon Äontcn ber Waiionülfo^iaiiftiftrjen X>cutfa>en SIrbeiicrpariei nad}

HHaRgabe bes § 2 3tbf. 2. i£r ermärf)tiaj bie C5auTrf)afenu*i jtcr. ifjrcnetts ben

Äanettleiietn bei Sictfe, Ortsgruppen unb Stütjpunttc fdjriftltdje £taUmad)t Aur

(Eröffnung son Konten erteilen.

(2) Die föaufdjafcmeifter jinb über fämtüaV Konten ber Greife, Ortsgruppen
unb Siiilvpunftc ihrer töaue nerfü^ungsberethtiiu

:t. Vermäßene red)tli$e cteUnna. ber ftlieberungcn ber Watiönaliojialifiii<tjeii

Deutfdfm ^Arbeiterpartei

§ w
(1) Die Sejtimmungen über öt« oermbflensredjtUdje Stellung ber Partei-

«1 c 1 1 o i f c n f dj ot M finben jinngemafi auf bie CSUebcrungen ber Matiortalfo^altftijajcn

DeutSäjen Arbeiterpartei flnroenbima,.

(2) Die !ftetaj$lafienoertoalter ber (5i ieberu na.en ber SfütionalioAtalifttfayn

Deutftrjen •sBrbciterjjartei finb XfcooUmäcbtigt-e bee Ä c t f^»fc^a^m e
i
(t c r ^ im :Hcilv

in cii ber $oUmad)ten eine* ff>aitfd)afemeifters, Sie finb beni ^ctd)*|'d)a Erneuter

periöulid) oerantujortlidi.

(gnberuna, pelje Vierte 8iii«fl|tunR&beftinimu'ui 5nu r^.'i

§ ä
(1) Die fteta)sfancnoerujalier finb befugt. UnierDoÜmatrjten aui bie Waffen*

oenrmlter ber Formationen unb Hnterglieberungen ju übertragen.

(2) Die ÄaRcnoerujalter finb nur beni gufiänbiatti ftei<t)sfafienoerirjatter

nerantiDortlid).

4. 9iedH$fragen

§ 15

(1) Die @auia)aftmdficr unb bie ftaftenletier bei &rei[e, Ortsgruppen unb
Stätjpuntic unb bie *Keicr)s[ajjennerroalter ber fötteberungeu finb nerpf lichtet,

bei allen 9led)i&fragen von grunbiäfclirbcr ober allgemeiner Scbeutung bie

Stellungnahme bes fteiifysfdiagmeifteis einjubolen. über alle Steuerfreien,

Abgaben- unb (Sebüi)renangclegenbeilen oon gTunbiiitjltfner ober allgemeiner

Stebeutung enlfdjcibet ber Äcid)sjd)a$iu elfter.

tZ) Die D2altünalfo\iaIiitiia>e Dcutjriie Arbeiterpartei wirb uor beu (&eria)ten

unb gtuanjbeborbcn auafdtfieftlid) buret) ben 9?eid)dfa>a§metfter oertreten

*J$rOAe[{ooUinad)ten unb SBoUmarfjlen in Steuerangttcgentjciten fönnen nur burrt)

ben SReifteföa|meifier erteilt ©erben.

(3) 3uSteftuna,en tonnen rc4)t«mir(Jam nur an ben 9?etd)sfd*)afcmeifter erfolgen.

§ 16

Sur töedjt&gefdjäfte, bie entgegen ben Horfrtjriftcn biefer $u&füf>runpbc|"tim:

mungen abgcMtoifen roerben, rjafiet bie 9fotionalfo£ia]ifti(dK Deutldie Arbeiter»

partei ntdjt.



11. Sic orrmöflcnercdjtliint Stellung bei angcfdjioficnf n i*<rbä«b<

§ 17

{1) $>ie angefdjloffenen Serbanbe ^inb nationaliojtanfiifäje Gemeinföaften,
bie eigenes $et mögen bellten.

(2) $ie 5Tationa Ifo^ia 1
1
ft

i
fcr>e £eutf$c Arbeiterpartei haftet ntdjt für bie

&crbinbfid)fetten ber augeja}loficnen ?5etbänbe.

9 18

(1) Der !Reia>fd)afometiter ber 9^iiit>naIjQjialifiifdjcn Scutf$cn Arbeiter*

pattei übt tue 2Huan$auffiö)t iibec bie angefdMofknen jücr&änbc aus.

(2) 3Me angeiöjioilenen »erfiänbc ftnb t>etpflid>tet, fenjeüe örei Monate nadj

Ablauf bes Äedjnungsjaljtcs U)ten &0**$attpto> für bas laufenbe 9lea)nungs*

i ai) r Dem 9ieid?sfa)aöni elfter ber 9£altonaljö.jialiitiirtKn £eutfd)«it Arbeiterpartei

umzulegen.

§ 19

35er ftetdjeföafetneifier behält fidj 6<mbetrcgc(ungen bei ben einzelnen an»

gefdjloifenett itetbanben nor.

UL SJeaufttagte bes *teia}ßi<f)afctiieiftew

§ 20

^Beauftragte bes Reittoföa&meißcis im Sinne bes § 6 ber SSerotbnung vom
29. üRäci I93r> jinb;

1. im Stabe be* 9kid)sf$at$meifteis:

bei Siabsleiter,

bet Leiter bes 9\efd)sreDifi<msamtes.

ber Seiter bes Dausfjaltanites,

ber ifetter ber JRettt>$$cugmeifterei,

ber Seiter ber ^ilfstaffe,

ber Beauftragte für USenoaltuugsangefegenljeiien,

ber Beauftragte für iRedjt&angelegenJjeitert,

ber ^Beauftragte für Steuer*, Xiicgenfttjafts- unb UJertiauensangcIegcn^eiten;

SL bie SReoiforeu bes tKeidjsreuij'iün&amtcs;

3. bie &aufa>afemeiftcr unb beten SleHoertreter;

1 bie Skia^sfaffcnoeriDalier bet GHiebcrungen;

5. bie (&auremforen.

(tinberung fie&e Bierie s#u$für)rung$befrtmmung Seite 499.)

§ 21

(1) Die 3$artcigen0|fenfä)aft t
bie ©lieberungen unb bie angefdjtoiiencn $5er*

banbe untcrfrefycri bem jeberjeitigen uneingefdjränften JHeaifiansrcdjt besSKeidjs»

f4a$mcifzers ber $iatianalio}iati{tifd)en Deutidjen Arbeiterpartei.

(2) 35er 3icia>öfa>afcmetftcr ber 9ItttionaI|o^iaUfttfd)cu X^cutfcr>en Arbeiter*

partet behält fidj uor, iebeaett ttnberuttgen fji ufitrjtitct) ber SReoifionsredjte unb

SieiHfionspfiia^Een ucrAunefjmen.

(3) Sie föaufdjafjmeifcer Gaben ein iReoiftonsrcdjt bei ben ©fieberungen ber

9?ationalfa}taliftija)en X)eui}tqcn Arbeiterpartei unb ben ber ÜNaiionaljo.iialtiti*

fdjen 3)eutja)en Arbeiterpartei angefrftl offenen Berbänben nur auf (&runb befan*

beren Auftrags bes *Reidjsfcr}a$mei|terö.



IV, €itai&c)tiisntittngen

f 22

3uu>ibcrljanbtinujen gegen bicje Sefttmmunflcn werben als fcfjtrjere Skrjtö&e

gegen bte Snietefien bei Partei buret) bie juflänbigen <parteigertd)tc geaDnbet.

V. übergans&bcftimmuttsen

§ 23

Die bisset rjorrt Stei^sfäafenmfttt bei KationaI|03iftIiftif*en Deutzen 9tt*

betterpartet erlafienen 2tnotbnungen uub SSerfügmißen finb [trnißemäft naef)

biejet ttfustüljrnnflsbeftirnmung ansuxpenben.

§ 24

(1) Die[e 3tuöfu^iunfi$Deftimmunn tritt mit SBüfutiß oom 10. %pxil 1935

in Ätafi.

(2) Die bisherigen Sur 33erorbnung oom 23. SD?ät5 1934 (93erürbnungsbl.

b. 3leidj*lt<|. b. 9t6D2tfp. golge 68 S. 150) erlafienen elften beiben Husfüft*

rungsbejtnnmungen uom 21. SJIäxa 1934 unb oom 12. üJZai 1934 (5BerortmungsM.

b. SReittjeUg. t. 91SD2C?. Solge 68 S. 151 unb ftolge 71 S. 160) treten gleta>

jeiiig äuget Ätaft.

SOTünrfjen, ben 29. SSTpriC 1935.

$f« 9lei<f|sidjcMimeiiter ber 9Iationalf0atali(tif$en Dcutjitjen SHcueiterpadei

3©rite flusfühtungsbeftimmimg übet öic Derortmung 5Ut

Bucdifühtung öes Gefeljes jut Sidiecung Der Einheit uon

Partei unö Staat

33om 29. Hpril 1935

2tuf ©xunb bes § 8 3lbf. 1 Sntj 2 ber SSercrbnung vom 29. SDZara 1935 aur

35urd)fül)tmt« bes ©efe^es jur Sidjerung bei Geintjeit von gartet uub Staat

($ftei<r)&geie$bl. I S. 502) bejttmme icr):

§ 1

Die ättitgtiebet bet ftaiionalfojialiititöen Deutzen Arbeiterpartei fto'b uer*

pflidjtet, alle, aucr) 3eiilidj beföranete aBor)rmngs= unc ^erfanenjtanbsänberun*

gen i|pet juftänbigen poli tijcfjt'u Dien|t|ielle ja melben.

§ 2

Die SWelbung ber 3Bof)nungs= über IJäeijoncnjitan&sänberiuig t)at innerhalb

brei Sagen §U erfolgen.

§ 3

(1) Die 3Bof>nunös= ober sperfonenftanböänbcnmg i[t fäjriftlidj bei ber 311*

ftanbtgen Ortsgruppe ober bem guftänbigcn Gtüfcpunlt anaumelöen.
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(2) 2Ö$e aJiclbuua funn öcm suftättbiflen 3ellen* ober Sölodleiter gejien [öjrift^

Htfje Skjcfycinigun.q übergeben metben.

(3) Das SOitifllieb fann einen ftfjriftlid) ^euoUmäcrjticiteu &ur ©ornatjmc ber

^lefbuna, beauftragen.

§ 4

5Bei allen Reibungen bei *$Jarteiaenoffen ift bte SOlitsl ieb^farte ober aas 93lit*

ajicbsbud) irt 23ortaae gu bringen.

§ "i

*parteta.enonen, bie feinen oauerubeu Süotjujit? fyaben, müjjen bei i&rer

juitänbiaen Drtsa,tuppe ober ifirem julc^t äujtänbisi'n Stüftpuntt il)ren i<or^

pfftd)tuna.en als ^ttaUeb ber WationaljojiaTi|tifcfjen Deumen Arbeiterpartei

uarr)fommen.

§ 6

3uu)ibcr^a»iblunflen gegen bieje ©eftimmunnen werben als lahmere ^erftöge

gegen bie Snteretfen ber Partei burd) bie äuttänbia.en $artela.ericf)te gearntbef.

§ 7

(1) 2Dtefe pmte WusfüfjrunflsfiGitimmung 3m 33erorbnung oom 29. SÜiär,^

1935 tritt an bie Stelle ber bisherigen britten 9lusiubrungsbeitimmunq vom

1. Oftober 1934 (Eerorbnungsbl. b. 9?eid>5lta, b. 9£6^^.
r
goUie 82 S. 199)

aur Sßmubuung. com 23. Wärt 1931 (Skrorbnuntt&bt. b. iReirfjslta, b. 9?SD S^..
goIa.e 68 S. im).

(2) Sie tritt mit äEirfuna. vom 1<>. Stpril 1935 attfcer Ärajt.

SSHÜmrjett, öen 29. Slprif 193.Y

$ct *Reid>$fd)aöiiieiftct ber 9iattanano$iaUftiJir)en $eiitfrt)en 'JUbeiierpartci

Sörroari

Dritte pusführungsbeftimmung Ober biß Derotbnung jut

Butefifühtung öes Gefetjes 5Ut Sidretung ber Einheit üon

Partei unö Staat

<Bom 5. Se^mber 1935

Sluf ©runb bes § 8 K$f. 1 Sa^ 1 ber SBerorbnung noni 29. 3Jfärr> 1935 3ur

$urd}für)ruug. bes (Seiches aur Sicherung ber Sinfjeit non Partei unb Staat

(^eiisgefctsM. I S. 502) &e|ttmme ia):

§ 1

3m § 2 ber SBerorbnuug pr Surcrmtrjrung bes ©e[et?es ,}ur Sirt)erung ber

(finfteU von Partei unb Staat oom 29. äRif| 1935 (Sleicfjsgefefcbl. I 6. 502)

werben jusiftfien ben SBorien „bic £jitter=3ug,enb (eitt|(r)riefeTi(t) bes 3uugnoIres t

bes ©unbes Deut)d)er Reibet unb ber ouiigmcibel')" unb ben Korten „ber ft©.*

3>eut)rf)e Stubentenbunb" bte Sßorte eingefügt: „ber ^S ^eut^e £a}enfenbunb".



§ ?
3m § 3 ber akrorbnuug jur 3>urd)fürjrung bes (Seines jur Sidjenmg bot

iiit^eü oott Partei unb Staat nont 29. SDlärj 1935 Cfteiifc&gejefcMatt I S, 502)

treten an bie Stette ber SBorte „ber 9t®.*!ßunb Deutidjer Xecfmifer" bie SBotte:

„ber 9lS.;»unb Eeutjcrjcr ledjnrt".

3>ieje tfu&füfjtungsbeftimmung tritt mit SBirfun-g oom 1. Januar 19;-US in

Kraft.

SKündjcit, ben 5. Se^em&er 1985.

$cr StcEoertreter bes $iir)rers

2?eicf)&mini|ter afjne ©etrfjäU^beteicf)

(9teia>gete$M. Xeil I — Str. 145, 19;;:))

Diette flusfühtungsbeftimmung über Öie UetotÖnung jur

Dutdifütirung Des Gefeites jur Sicherung der Einheit oon

Partei unb Staat

35om 31. Sueuft 1937

$uf (Sninb bes § 8 2lbf. 1 Sa^ 2 ber Sterorbnung oom 29. 2Kärä 1935 pt
£urdifürjrung bes ©cietjes ^ur Sicherung ber (Sinfteit von gartet unb Staat

{'mm. 1 S. 502] beftimme iaj;

nttint i

Sie (Srite Stusfü&rungsbeftimmuTig über bie äserorbuung im Uurdjfüijrutia bes

Kefeftes &ut Sirfjerung ber Sinfjeit »an gartet unb Staat »am 29. STpril 1935

(SR<5©1. I S. 5SH) roirb ruie folgt geänbert:

L

§ 20 errjcüt folgenbe 2faf(un-g:

„Beauftragte bes ^eidjsjrrjafcmeiiters im Sinne bes § 6 ber SBerorbnung vom
29. »färi 1935 jinb:

l.im Stabe bes ^eidjsirfja^meifters:

ber Sta&sleiter,

bie ßeiter ber Hauptämter,
ber Sonbcrbcauftraglc für guvan.^ unb Üßcrujaliuuösangclegeafieiieu.

2. bie sJ\cui|areu bes SRcirfjsreunionsamtes ber 5RS$3tfß.,

bte iHei£r)sIaiieuraalter ber Wlicberungen,

4. bie Cöauicf)a^mci[ter unb bereu jtüiibige Vertreter im kirnte,

:>. bie (Sauterriforen."

II.

3n § 7 g roirb bas SBort „fünjtaujenb" burtf) bas vJI5ort „ietjntauienb" ericfei,
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„Die SReidisfafTencerroalier ber (Stieberunsen ber Wationatfojialtliilayen 35eut*

jdjen Arbeiterpartei ftnb ©erjallmäct)tia.tc bes )Keicfjsfd)afemeiJters im ftaljmcn

ber 93oQmad)ten eines (Bauidjafcnteifters mit ber SRaßgabe, bafo bie *Reirf)öfa£fett:

nerroaller außer ju btn in § 7 a— f bejeittynefen 9tco)tsge{a)ä?tcn folgen, bie

einen öö^eren 2Beit als guhMjigtaufcnb SKeidjsmarf pim föcgenftanb fjaben, ber

au&brütfHd)en ]d;ri fi I icf^cn 3uftiimituii8 beö 3leia)öj#ü|m*ijters bebürfen."

»rtilel 2

3)ie Busfü^ruitgöbcitim mutig tritt mit bem 1. Cttober 1937 in Straft.

SRtinfte*, ben 31 . guauft 1937.

Set Äcj^sirbcfcraeifter ber iNationnliujialijt iirl»eti 3?eut|a)cn UrbeHerpartei

fünfte pusfühtungsbeftimmung übet Öic Decotbnung }uc

Durchführung Des Gcfetjcs jur Sicherung Der Einheit oon

Partei unb Staat

SBöm 12. Sanuar 1981

Sliif <5runb beö § 8 9tbf. I Safe 1 ber SJerorbnun« com 2». 3Hät,} IflOB pa
Durcr>füi)riing beö ©efefees jur €irfjaung ber <£infjeü von gartet unb Szaat
(JReicr)öa.efcfcbl, I 6. 502) beftimtne tdi:

3m § 3 ber Serarbnung *ur EuräMitörung beö ©efafceö jur Sidjerung ber
(Jinljeit rjon Partei unb Staat vom Ü9. 9K6q 1 935 (ftciätogejeftbl. I S. i>02)

ttftttt an bie Stelle ber ffatU „bei $unb ?faliönaliojialtyti|djer Eeutjdjcr
Surften e. 9J." bie Uferte „ber 9iS.«*Rerr)t&a>arjreTbuttb e.

SWün^en, ben 12. 3anuar 1938.

Ter StcBoertreier beö Rubrer*

(tteia)*gKfc&M. Zeit 1 Str. 6/1&3S)

KM



Erlaß ftes führers über Öto Rcthtsftellung

Üer nationalfojiQliftifchen Dcutfchen Arbeiterpartei

8*m 12. 3>ejcmticc 1Ö42

L

£ic ÜKedjie unb $fUcrjien bei 9lati<malfojialiftiid)en 3>eutjd>en Arbeiterpartei

ergeben fia> au* ben if|i oon mir geficltten Aufgaben unb ber baburdj bebingten

ofgarti[aiorij<r)en Stellung

IL

3>ie innere Dränung unb Organisation ber Partei beftimmt fttfi ausWiejiltd)

nad) $attcitcd)t.

DL

*m allgemeinen 3lett)tfioerf«ftr nimmt bit gartet narf) SKa&gafie ber für ben

Siaat geUenben Äecr)t*»öfi«r)riften teil, loroeti für \it niö)t eine Sonderregelung

beftefct ober getroffen isirb.

IV.

3He 9cjtimmungen im § 1 (Hl 2 &C5 (öeiefce* RH Sia)erung ber (Einheit r>on

$ailei unb Staat vom l Eeaember HOS (Äei^geje^l. 1 S. 1016) liebe id> auf.

V.

£ie $ur EurdVfiljrung bte^cs Gitofle* erforberttdjen 55oreiften erlä&i bei

£eiter meiner ipaitcUftanjlei im ßinoeineijmen mit bem iReirfjöfajatimeifter bei

9i6D21?5. unb bem Sleidjsmtmfier unb fcrjcj bei 9teirf)s?anäIeL

Sür>cerI|oup1<f»ar4irr. ben 12. X^embcr 1U42.

3>er Jütirer

Ht#f| Eitler

X>ec ßeiter ber $<artei*ftan$(ei

91. tkrnunn

3>er ftcitfomtftifter unb (Eljef ber Weidjsfanjlti

3Dr. Sammere



Gefell gegen t|etmtüchifdie Angriffe auf Partei unö Staat

und jum Schutj der Parteiuntformen

95om 20. T)c,\ember 1034

2)ie 3?eid)sregieruna. l)at bas folcjenbc ®ffe| be|rt)lofKn, bas ftiermit oer*

fünbet lüirb:

Slrtifel 1

§ 1

(1) 2Ber uorjä&licb eine unioabre ober gröblirfj entftellie 33el)aupiurtg tat-

fätf)iid>er 9Cti aufftetlt ober nerbreiret, bie geeignet ift, bas 335ot)l bes Äetdjs

ober bas 5fn)ef)en ber ftctäjsregieumg ober bas ber Jiarionatfo^ialiitifcrjeii

XJeutfdjen ^Arbeiterpartei ober ifjrer (Slieberuugen fdjroer $u fdjäbigen, unrb,

foineit n\d)t in anbereit 9Jor|ä)riften eine jdjroerere Strafe angebrotji ift, mit

GSefängnie bis $toei 3a^ren unb, roenn er bie SBcfuruptung äffe ni l ict) auf*

(teilt ober rterbrettet, mit ©efängnis nittjt unter brei Monaten beftraft.

(2) 2Ber bie Xat grob faljrläffig begebt, roirb mit (Sefcingnis bie flu brei

"•Monaten ober mit (Selöftrafe bestraft.

(3) SRidjtet fid) bie Xat aus)d)fiei3fid] gegen bas ^Infe^en ber 3?6J)2I^. ober

ir)rer (Slicberungen, fo toirb fie nur mit 3ujtimmuna. bes Stellvertreters bes

Jiihrers ober ber non it)m öeftimmten Stettertfr folgt.

(lj Sßer öffenttin) gcrjäHige, be£en(ct}e ober nou niebriger ©efmnung jeu*

genbe ^iufterungen über feiteube $er[onittt)fciten bes Staates ober ber 9tS:£2l v
15.,

über i^re SJlnorönungen ober bie r*on if)nen gesoffenen (sinridjtungeu madjt,

bie geeignet ftnb, bas Vertrauen bes SBoItcs politiicfjen güfirung ju unter*

graben, roirb mit Cüefängnis betraft.

(2) £>en öffentlichen ^tußerungen ftetje-n ni$töfjentlitr)e bösmilltgc $ufje*

rungen gleid), menn ber Xäter bamit rechnet ober bamit rennen muft, bafj bie

Üiußerung in bie ö freut litt) feit bringen inerbe.

(3) 3)ie Xat wirb itur auf Stnorbnung bes Üfteicfjsininifters ber Safti| t>er*

folgt; rietet jictj bie Xat gegen eine leitenbe ^erfbnlidjfeit ber JTSJ)^^., fo

trifft ber 9?etdjsmini[ter ber Suffcia bie Stnorbnung im (£im>ernebmen mit bem
Steiluertreter tes gübrers.

(4) !£er< 3^eid)sminifter ber Sufti,} befttmmt im (Sinoeruefjmen mit bem
Stettoertreter bes ^ü^rers ben Äreis ber leitenben s$erjönlttf)f ei ten im Sinne

bes arbia^es 1.

§ 3

(1) 2Ber bei ber Begebung ober "üTnbrotjung einer ftrafbaren JrjauMung eine

Uniform ober ein Slb^eia^en ber 9iG£$t$ß. ober iljrer ©lieberungen trägt ober

tnit fief) fü^rt, ofjne baju als Sfitgtieb ber ^32)31^5. ober ifjrer (Slieberungen

berechtigt §u fein, rotrb mit 3u<f)tr)aus, in leichteren gaffen mit (Sefäuguis niefit

unter fetfjs 9Jtonaten beftraft.

(2) Üflßer bie Xat in ber 3fb[ict)t begetjt, einen #ufrur)r ober in ber Set)b'^

ferung 9Tngft ober Sdjreden ju erregen ober bem Seutjctjeu 1-Reid) auftenpolU
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tifdje Scrjroieriajeiten p bereiten, uwb mit ^ud)ti)aus uid)i unter brei 3aljren

ober mit lebenslangem 3ud}tf)aus be|traft. 3n befonbers fdjujereu gölten fann
auf Xobesftrafe erfannt werben.

(3) 9tatf) biefen 93orfcf)tiftt?n fann ein 3)eut|tfjer aud) bann oerfolßt toerben,

tuenn er bie -tat im 3fuslanb be^ang-en lmt.

§ *

(1) ÜBer feines SBorteüs iue,qen über in bor 3Ibjtti)f, einen politifdjen

,)U erreichen, ficf) als 301 it fllicb ber ^iS^DWp. ober iftrer (vtfieberunqen ausajbt,

oI)ne es gu fein, uiirb mit ©^fängnis bis einem 3ar)r unb mit (Selbfttafe

ober mit einer biefer Strafen rieftraft.

(2) 25ie Zat tnirb nur mit Suftimmung bes Stellvertreters bes Süfjrcrs

ober ber oon ifim befiimmten StcUe »erfolgt.

(U 2Ber parteiamtliche Uniformen, Uniformteite, (fkuoebe, J^aljnen ober

ätbjeitfien ber ^tSS^J
1

^., iljter (5Iieberuna,en ober ber irjr una,efd)l offenen 33er*

bänbe ojine (Srlaubnis bes 3£cict)sfd)at5meiftcr5 ber 9T©!C^^. geuunbsmäRta,
r)erfiellt, nomiittt. l)ält, feilljiilt ober fonft in 5ßerfei)r bnn.qt, roirb mit «5c=

fün.qnis bis m ,^ßoei 3af)ren beftraft. $ür roeläje UniformteUe unb ©ctoebe es

ber Erlaubnis bebarf, beftimmt ber ^eicfjsfcfjatmeiiter ber 9£53>3l^3. im (Sin-

oernerjmen mit bem iReid}su)irtfo^afismtuiftcr burd) eine im ^eidjsqefe^btatt

$u t»eröffentlia)t'iibe ^efamUmadjuna,.

(2) Sßer parteiamtlitfje Uniformen unb SU^eicrjen im Sefitj Ijat, orjne bap
als äßitfljteb ber 9?S3>9I*ß., U)ret (ölieberun^en ober ber iljr ana.efcf)Ioffenen

3Scrbänbe ober aus einem anbereu föruube befugt ,^u fein, wirb mit (öefänemis

bis au einem 3af)r, unb wenn er biefe G>e$euftünbe trägt, mit töefäuQnis nicfjt

unter einem -Ötonat beftraft.

(3) $5en parteiamtlichen Uniformen, Uuiformtetten unb $!b
(
3eid)en ftefjen

fofcfje Uniformen, UniformteUe unb ^tb^eidKn aletdj', bte ifmen jum SSenoecf);

fein älinltrf) finb.

(4) Sieben ber Strafe ift auf (Sin^iefnina. ber Uniformen, Uniformteile, (Se*

wehe, ga§tt«H ober yiu^eidjen. auf bie fidj bie ftraibare fmnblung Beftieljt, 31t

errennen. 5lanu leine beftimmte s$erfon rerfolgt ober oerurtcilt roerben, fo i|t

auf (Sin^ierjuna, fefbftänbia, 511 ertetiueu, menu im übrigen bie SSorausfefjuugen

Tlierfür Dortieacn.

(/>) Tlie emge^ogetten 05e^cn|tänöe finb bem ^eid)sid)aL}meifter ber 9?S2>9ßip,

ober ber oon itjm bestimmten Stelle ^ur SSerioertuna, überroeifen.

(6) Die USerfol.qung ber Xat unb bie ?crb|täubtp,e (fin^tefumc, (3l"bf. 4. Satj 2)

ftnbet nur mit Jufttmmuna. bes Stelhnjrtreters bes Ofübrers ooer ber oon ir)m

beftimmten Steife ftatt.

§ 6

om Sinne biefer iRorfrrjrifteu gilt niä)t als "iOZitgiieb ber 9?SMl s
45., ifirer

(ölieberungcn ober ber ifjr aupefdjtoffeneu 5ßert)änbe, roer bie SUitftriebfdjafi

erfcrjlirfjen fiat
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9 7

)C6 gülirers erläßt im <£tnt>erner)mcn mit ben JHeidjs-

miniftern ber 3upti,i unb bc« Innern bie jur **[ usführis 119 unb (Ergänzung ber

§$ 1 biß 6 erfflrberlidjen 5&orjcf)ri|reii.

flritfel 2

§ 8

(1) 2Me S3ürfd)riflen biefes (Seiches mit Slusnaljme bes § 5 "Sbf. 1 gelten

finnßeniüfe für ben Äeid^lujtfduitjbunb, ben I'eutfdjen ßuftfpörtoerbünb, ben

greixDittigen $(rbei tsbi eufi unb bie lecfHiikfie Slothilie.

(2) $ie jur Sfasfubrung unb (Eraänsunfl blefer 33e|ttinmunßen erforberliajen

©crFrfjrifien erläfjt ber IKettfieminifier bei 3ufti$, unb samt, jon)eit <* fia> um
ben 9tetm*fuTtjdm$bunb unb ben 3>cutfdjen üuftiporti>erbaub ncmbelt. im (f tn=

nernerjmen mit bem JteidjsminiFter bei Cuftfaftri, unb femeit es ft<fc um ben

greimiHiflen Slrbeit&bknfi unb bie Xea)nifä)c SRflttjilfe fyanbelt. im (finoernehmen
mit bem 9teia)smintfter be& Innern.

tlcfifel 8

§ 9

$ 5 Ü(. 1 tritt am 1. Sefeniar 1935 in Äraft. Die übrigen ©otftfuiftcn biefes

©efe^es treten am 3&SM nad) ber SSrrfünbuna, in Äraft; Gleidweitifl treten bie

Skrörbnuna. pkf Slbrocbr belmtüdtimer 91na.riffe flehen bie ^eftieruiifl ber natia«

nalen (Erhebung nam 21. SWärj 1933 (S?cicr)sßeierjbl. I 6. 135) fomie Brtifel 4

be* Sefefce* über bie SReidjsIuftfafjrtoerwaUuna 00m 15. Dezember 1Ö33 (fteitr)*»

gefefebl. I S. 1077) aufeer Äroft.

»crlin, ben 20. 3)eaember IM.

$er ftürircr unb 9teidi5fan
r

iler

Hb«lf girier

3&et SReirfj5Hiinti<er ber Suftij

3?r. Gürtner

Ter EtcU&crtretcr bes ftührer*

ttciflj&Biinijter ofme PKidjdfiöbereiir)

».

Ter 9?eidi*wini[ter bea 3nnern

iVUgletd) für ben SKeidjsminiFter ber tttfftrobrt
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Bekanntmachung

gemäß flrtihei 1 § 5 öes Gefeties gegen fieimtüfftifdie Angriffe

auf Staat unö Partei unö jum Sthut} öer partetuniformen

üom 20. Dejembet 1934

58om 16. 3anuai 1935

9iacf) SIrtilel 1 § 5 t»es <$cfetsee gegen Ijeimtütfifdje 5lnariffe auf Staat imb

«Partei unb jjwm Sdjuti bei ^artetuniformen com 20. Eeaember 1934 bürfen

parteiamtliche Uniformen, Uniformierte, ©eroebe, ftafmen ober Slb^eidjen bet

3tSD3l93., ifcrer (Stieberunqen ober ber if)r ange|crjloflenen Sßerbänbe nur mit

mtmhm bcs Sietdjsiäiarjmeifters ber MSDW geroerbsmänig fjcrgefteia, oor=

rätig gehalten, feilgehalten ober fonft tu 93erfer)r gebracht merben,

Huf Otunb bcs Ä^tfeis 1 § 5 Slbjatj 1 Safc 2 bes genannten ©efefces beftimme

trf) im (Finoernetymcn mit bem Heitf)smtrtfÄaftsmim|ter bie Uniformteüe unb

©emebe, für bie es ber (Erlaubnis fccbatf, roie folgt:

I, lfniformteile

t, 33eflcibungsgegen[tänbe für bie qSotitifdje Organifation ber ]üt

651. unb S9U2Karinc, für bie ff, für bas ftationalfosialiftifctje Äraftfabr*

forps. für bie ^itler^Sugenb mit bem Deuffäjen Sungooft, bem SBuub 3>eut=

fetjer SJTäbel unb ben 3ungmäbein joroie für bie tJeutfctje Arbeitsfront:

£ange Sraunfjemben,
furje Dienftr)emben mit Seüenrjafen,

JJienftfjofen,

UDtenftr öefe,

DienfrmänieX
9Jtütjen ber ^oliüfdjen Qrganifatian,

SSI.sDienftmütjen

SSl.^eibmügen
9Kü§en für S^aKarine,

ff ^tenftmütjen (alte unb neue Jonn),

f^getbmftlett,

SHütjen bes STattonalloaialiftifcrjen Äraftfal)rtorps.

Üfiüijen ber £)Üler*3ugenb,

2Jfünen bes 3)eut|'d)en 3ungt»olfes,

Sttüijen bes SBunbcs 3)eutj<$er 9Häbel,

SKü^en ber Jteutjcrjen Arbeitsfront.

2. Sonftige Uniformtetle:

a) ßetbriemen mit einer Sftinbeftbreite r>on 45 Millimeter,

Schulterriemen,

Sttir^rjelme für bas 9?atiönaffoaiaü[ti[cf)e ÄTafifar)rforps.

Äoppel^löffer,
3u)eiborn[ä>nafteit,

S>ienFibolct)e für SSI. imb ff,
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3a^rtenmeffer für bic £Üler=3uQeub unb ba& Deutle 3uuguolf,

ärmelabjeidjen,

&rm elftreifen,

5frmbinben,

^rftfelitütfe,

ftü^rcifdjnüre,

Sdjulterfnöpfe für bie £>ttler*3ugenb,

$tTagenjpic.gct,

Sdjmatbennefter,

Sraunc SBinbet,

Xotenfopfabjcidjen für fö,

3tbäeid)en für ^liegerftürme,

^Ib^eidjcn für ^iouierftürme,

Sfbädtfjen für Sieiterftürme,

9tbäeid)en für SITanne|türme,

W&$t#e*i für 9tadjTid)teuftüniic,

Stfcjeittjen für üeljrftürme,

iRauflatiAt'irfjen für ^ontifdje Leiter,

SRangabfleidjen für S9f., ff unb Rüster ber $UIer4Sugcnb unb bes

3ungüoUes,
3lt»5citf)ert für 3ü f> l™ t it te ,

Slöfleidjeu für äJemaliungsfüfjrer,

"ilb^eictjcrt für 3lpotl)efer,

Slbjeitfien für &r$ie,

$J&äeid>en für Veterinäre,

SDteiallfnöpfe mit bem $oIj-eitsab5eid)cn ber 9T6^2f^..

Gteinnufcfnopfe für bie I>eutfdjc Arbeitsfront,

Stemnufetnöpfe füi bic £itier=3ugenb unb bas Seutitfje 3ungooft,

Xrommetabler;

b) fotgeube- 9lusrüttungsgegen|tänbe, föferrt fie für bie 926-3)31^3. ober tl)re

(öliebetungen beftimmt fittb

:

Xomifter,
3ettba&nen,
Brotbeutel,

3felbfla-fd)en,

Äorfjgefdjirre,

Xrinftjedjer,

Spaten,

(Stfß^tette pi ben oorgetiaunlert ©ee;eii|täuben.

Sämtliche unter l aufgeführten Uni formteile muffen fidjtbar bas Srf)utföeid)en

ber 5Reid)93eugmeifterei ber 9iS3)3TSp. trugen. Sofern bas Sd)utjfleid)en nid)t

aufgefiempeli ober eingeprägt ijt, ift ein ^tnt)ängejettel mit bem 6d»u^eid)en

anzubringen.

3>te (Erlaubnis 5iir 33eriueubuug be* Sd)ulföeid}eu& ber Äeid^eugmeifterei ber

SRSIDSnp. mirb ben £ev)tellern %m bem 9ieid)sf^a^amt ber aiSS^TJ*. mit

ber (Erlaubnis nad) Slrtit'el 1 § 5 &$fa$ l fees öefetjes erteilt.

Sie ^Inljängeflettel mit bem (Ed)ut^ctd)cu finb oon ber $Reicrj*Kugmeifterei ber

3*3359(93. in SKündjen 311 besiegen.
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ü. Sevctt
Sämilid)e ©cuwbe, roddje nad) bei garbtartc ber ftti$».ttugmetfrcrfi bei

91ST>**, cinfictärbl fiub.

Die garMaric Um oon bei »cidmeugmeifieret bei »er«*., 9Hünd>en - SW,

SäMoanthalcifttabe M~>ö, belogen werben.

3u parifiamtiiiben SeHcibaiigsgegcnitänbcu bürfen nur jolrty föcmefr?, bie

bas Sdni&ieid?en aber ben *läritftem?cl ber »eid^eugmeifierei ber »8t«*.
tragen, nerarbeitet werben

$ie Erlaubnis $ur iieiiDenbung bes Sd>utocid»en* ober bes iUätieftempels

nmb ben ^erftefletn non bem fteidjsjdjafcmeiitcr ber mit bei <£rlaubncs

nadj ftrtild 1 § 5 Hbin$ 1 Safe 1.

£ic *lättc]tempel |inb oon ber »eim*.yeugmeifterei ber ÄS3>«*. in ÜRündNii

fll begehen.

»tünd)fii. ben 16 3anuar 1935.

3>*t «eitbsfAatiJneiitfr ber 9t€$fl$. "»b »eneralbcooflmätntiste bc« gtiqrcr*

in allen »ermögcn*rcrt)ilidKn «ngelegenficitcn ber WcStt*.

5d)n>ar,i

$*r »eid>siotrtidwf^miuiitfr

3Rit ber güfjrung ber tBeföäftc beauftragt.

palmar crfjadjt

*rajibent bes »eidjsbanfbircltoriums

Erfte DeiotDnung 5U1 Durchführung Des Cefet^s gegen

hcimtüchifctie Angriffe auf Staat unb pattei unö jum

5diut| Der parteiunifotmen

33am 15. gebruar 1985

«uj <§runb Don 8 B «H 2 bes ©ejeties gegen ^eiintiidtf^e Angriffe auf -Slaat

unb *aitei unb $um Sifjufc ber *arteiuniformen WM 88. rejembci 1934

(»eidjsgejefcbl. I S. VIÖ'J) wirb oerorbnet:

I. Sei 3un>iberfittnblurtgen, bie nad> § 8 b«# föefefees in JBerbinbung mit ben

§8 t, 4, 5 ftrai&ar finb. tüti in ben gäflen bes § l *b|. 3, bes § 4 Hbf. I

unb bes § 5 «bf. 6 an bie Stelle bes Sieünerlrekis bes gü^ters, u>enn

burd) bie Xai bei Steidjaluftjdnrtibunb oöer ber $eut|dV Üuftiporlrterbanb

oerlefet \\t, ber »eidjsiuiuifter ber ßuftfarjrl unb, wenn ber greiwillige

«rbeüsbienjt ober bie Xett>nitd»e ttottytfe oerlefot \\t, be* »eidjsminiiter

bes 3nnem. #

II, Eingebogene ^egenjtänbe (§ 5 5) pni, m™n e* um ilnifoTmen

unb «bsei^en bes 3Uicnsluftid)ufcbunbes ober bes $eurjdjen ßuftfaort*

oerbanbes banbelt, bem Heidjsmtnifrer ber Luftfahrt ober ber non irjm

Mummten Stelle unb fotdje bes greitfliTiigen Hrbeilsbienfies ober ber



tteäjntftrjen Sttotöiffe bem ^eiö>mini)'ter bes Innern ober ber oon if>m Be»

stimmten SteHe jur aSerroertuno. überroeiien.

ÜJerlin, ben 15. gfebiuar 1935.

«etä)smini|tet bei Sujttj

St. ©iicincr

SKcidjsmimftev ber Siiftfafjtt

3n 33erttetimg

$c« Pieidjsminijtet des Snncrit

3n Vertretung

3töeite Betorönung jur Dutdifülitung Des Gefeiies gegen

heinitüdiifd]e Angriffe auf Staat und Partei unD jum
Sdiutj trer Patteiunifocmcn

<8om 22. Februar 1935

5tuf ©runb Des § 2 yib\. 4 bes ©efefces gegen r)etmtücfifcf)e Zugriffe auf Staat

unb Partei unb gum Scrjut} ber ?ßarteiuniformen com 20. Dejember 1934 (9teiri}5=

gejetjbl, I 6. 1269) roerben als leitenbe $3eriönlicr)feiten im Sinne bes §2 Wb\. 1

bes ©eje^es benimmt:

I. Der gürtet unb SKetttjefanäter.

IL fiettenbe sperlönlidjfeiten bes Staates:

1. Die 5Retd)5imni[ter, bie Steittjsftattfyalter joroie bie SSorfitjenben unb
2Jtiiglieber bex ßanbesregierungen,

2. bic Staatsfefretäre bes SKeidjs unb ber ßcinber,

3. bie preuföifdjen Dbcrpräfibenien einjajliefelid) bes Siaatsfommijfars ber

£aupt]tabi Sellin.

III. Seitenbe ^erföntidjfeiten ber 9t<5£) v
3tfB.:

1. Die 9ieid)sletter,

2. bie ©auieitez.

«er! in, ben 22. ge&ruar 1935.

3>er Äeidjsutittiftcr bec Suftta ©er StcHoertreter bes giüjreis

3>r. ©urtner 9i m
3?eidjsmtmfter ofjne tSeferjaftsfeereict)
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Dritte üerotömmg jur Durchführung Öes ßefetjes gegen

heimtüchifdte Angriffe ouf 0taot unö Partei unö 5um

Sdiuti ber parteiuniformen

5Bom 16. 9Jiat5 1935

3Xuf ©runb bes § 7 bes tieft*» gegen jß«fllHK fjggN «||»^
Partei unb sunt Srf)ufc ber ^arteiuuiformen oom 20. Dejember 1934 (9ieid>

aefefebl. I 6. 12691 roirb beftimmt:

2Iuf ©runb bes § 5 6 wirb ber ^eicrjsftrjafcmeifter ber ttair<mal|03iß*

[iftifäen Deutzen Sttbeiterpurtci ermä^ttflt, bei 3uu>ibet^anbluttfien gegen

§ 5 bes (Sefetjcs bie 3ujtimmun ß 3ur Eerfölgung ber Sat unb jur felbftanbigen

(Einäierjung su erteilen.

ftur bie Erteilung ber Erlaubnis rtatr) § 5 Hbf. 1 Satj 1 bes ©efe^es ergebt

ber fteitfjsfcrjaSmeiftcr ber mtianaljoaianftijtrjen Seutfäen SIrbetterpartet eine

©ebüfjr.

§ 3

3u ben parteiamtlitfjeu gabnen unb 9fb3eiefjen ber 9r?attonatfo3taltftifa>n

£eutfcr)en Arbeiterpartei, il)rer ©lieberungen unb ber Hjr anqeTrbfoffenen 5Bcr=

bänbc gehören bie in ber Anlage au biefer 93crorbnung aufgcsäbltcu ©egen=

ft 8nbe.

§ 4

(1) 35er $ ei ebsfefja^m elfter ber Nation alfovaliftifdjen Teutleben Arbeitet*

parfet rairb eTmädjtigt, $$orfd)rtftcn über bie ^erftellung parteiamtlicher Um*

formen, Uniformteile, (üeroebe, galten unb Reichen ber ^ationalfojialiftMdjen

Deutfctj'cn Arbeiterpartei, ibrer ©fieberungen unb ber üjr angefd)loflenen 33er*

bäube au erlaffen. .

(2) 2Wii Gxlbftrafe bis p cinbunbertfünfaig neiebsmarf ober mit tmro

beftraft, mer biefen 93orfd)riften Dorfäfjlid) j^urrnberbanbelt.

(3) Sieben ber Strafe fann auf (Einhebung ber Uniformen, Uniformteile,

©eroebe, gähnen unb Stb^iäjen, auf bie fid) bie ftrafbare £anMung begebt,

erfannt roerben. 5lann feine beftimmte IfSerfon oerfolgt ober nerurteilt werben,

fo fann auf (ginyefjung felbftanbig erfannt roerben, wenn im übrigen bie 93or*

ausjetjungen hierfür nortiegen.

(4) eingebogenen ©egenftänbe finb bem fteid}sfcr}atjmeiftet ber National*

fo^ialiftiffrjen Deuifdjen Arbeiterpartei ober ber oon irjm beftimmten Stelle aur

SJermertung gu überroeifen.

(n) Sie Sßerfolgung ber Xat unb bie felbftänbige (Sin^iebung finben nur mit

3uftimmung bes' 9le*iä>fcr)afcmeiftcrs ber 3tattonalio3ialifti|ci)en Deutfcfjen 3tr*

beiterpartei ftatt.

§ 5

Ute fotgenben Sfb^eicrjen:

S3I.sSportab^eicI)en,

(Eoburger SIbfleidjen,

9Ib.}eicr)en Der Parteitage Dürnberg 1929 unb 1933,

bes S$l.*Xref?ens $raunfd)tr»eig

finb 9Ib-*eicr)en im Sinne bes § 5 m\. 1 bes (freies; fa^n jebod) nid)i

unter § 3 unb § 5 2tbf_ 2 bes ©efefces.

44 ®ie SDrganifrtHon ber W©5>St$>, 7. VUift.



Ii
(1) »etm ttuafaetben oon aKitgliebern ber Wotwnalfo^üUftti^en Eeutfdjen

Arbeiterpartei, ifirer fölieberungen ober ber ifer angeidjloflenen SJerbänbe gilt

für ben Sefifc parieiamttioVt Uni|ormen unb Abfteitfjen folgenbes:

(S) £cr 9lu*ge*cbi ebene ober beffen (Erben fiitb »erpf Hifttet. binnen einer

5rift oon bret SHonatcn feit bem ttusirbeiben alle bie KUgltffcWtfl tfHtgti#
neniren «bseidjen foune alle Uniformteile, bie bie fcnnjcirfjntfnben Stttfntilt

ber Uniform barlteflen, bet ööTgefcfcten SMewftFtefle be* Slusgeiajiebenen eni*

i^äbigungsTo* abzuliefern, äennaeicijneube SHerfmale bet Uniform \mb ins<

beionbeie Armbinben, Äraaenjpiegel, Äraaenlifteu, 6fl)ultcrl$uüre. Ärmel*

TtTcifcti, flrmeliDintel, Unt?ormenö>ie aus aHetafl, Xienitmüfcen unb Äoppcl*

jd)iöfler. $er Uienftbolä brauefit, iofern er (Eigentum be* ?tU5g*fcf|tebenen mar,

nirrjt abgeliefert Derben, jebotfc) ift bas baran angebrachte S>orjeit6a biegen

ju entfernen.

(;t) Snnerfjotb ber gteidjcn 5rift finb bie Uniformteile [^rauntjemb, *Rod\

£ofe, SKantel), bie aus anberem ats fdjroaqem ober bunfelbtauem Gkroebe rjer*

gefüllt jinb, oon bem $Iusgeirt)iebenen ober beffen (Erben umzufärben, falb fic

biefe Teile nid»t ebenfalls abliefern. Jrte Umrärbung ift ber vorgelebten Dienf!*

ftclle nad) Ablauf ber 3rijt unDerjtttjliir) na^uoeUen.
(4) 55er Ablieferung (Abi. 2) unb .Umfärbung (Abf. ;i) bebarf es niiftt,

m<nn ber Ausgefergebene ober befien (Erben mit 3uftiinmuKg ber nörgelest en

DienfMieUe bes Au$aefct)iebenen binnen einer grift oon brei ÜKonaxen nad» bem

sflus'ajeibcn bie Ab,)eid)en unb Uniformen an jugelafltne IBertauf*fte den {§ 5

Abf. I be* <5efefeet) ober an Angehörige ber ÜTafionalfo^aliitifcben $cuttayn

Arbeiterpartei, el>rer ©Ucberungen ober bei ir)r angefdjl offenen SSerbanbe, bie

Sum tragen einer (clcrjen Uniform ober eines folgen Ab^eicrjens berechtigt finb.

oeräugern.

(5) ©ei cr)renooUem Ausfd&eiben ober bei Ausfcrjeibcn infolge Ablebens ift

bie oorgeje|te JJienftftelle berechtigt, bem Ausgeictj'i ebenen ober bellen drben

ben Sefilj ber Abjeidjen unb Uniformen *u beladen. Uber bie ^erecbitguna

?um 93e(it| ift bem Ausgcidjiebenen ober bellen Srben eine Sefäeinigting jju

erteilen.

§7
$cr fteicfj&icbafcmeiyter bet 9lat ionaliö,}ialiftiic§en Deutzen Arbeiterpartei

erläßt bie *ur Uurd^fürjrung btefer Skrorbnung ctforberlid)cn ^Sor|cr)tiften.

Berlin, ben f& SRäv* 1935.

Ttt SiellDertretcr bes ^iifjrers

9Uid)smintfter ofjne <5cf$äiisbercid)

5er Weirfjsminifter bet 3ufiij

Tr. Qürtner

Tier Keidpsninilter bes Siinerii

Stuf



gfntafle

i ^arieinmtHdje Sahnen fitib:

gelbjelAfR.

ber 91SX>9(?S. uRb iljrei ©lieberuRgen

ftafinen beT Äricfl«opfei= }
einfd)tiefelid>

»cTjoTflung unb bcr ReutfötR Ärbettenüni | ber ftatjuenipifeen

;

3al)r$cugmimpel mit ben f>of)«H9ab)ei4cR ber ft6£9I$.

II. ^cntnamtlidK ^fyeicfKn finb:

eiRfd>Iie&Hd)

bei ^afjTienfptfccn;

©olbenefl iE^itcnit tdjcn bei 9tS3va^$

^arteiabgeifrjen,

ff *3iDitabjti(f)tn,

# i 1 1*t ßenb* i <f)en

&bneitr)en bes Heutigen 3ungi>olt*,

G^rcnsci^cn bei $tfler«3ugcnb,

Slb^icftefl ber ^S.^rnufn^afi,

$tb&eicbe?t be* Äettrjfbunbes $eutfäer
Beamten,

tJb$citf>«R ber Deutzen "Örbdtö|tont,

ftüfjtcrplafetkn,

ÄOTncltbTii|i T(fiitbLr,

ff *StreifeRoicnft=S8tuftiifjn&t'r

Öelmablet für Stutjfjelmc.

Biette Detotönung 5Ut Durdif üfjrung Des Gefells gegen

heimtüthifdie Angriffe auf Staat unö Partei unö }um

5d)ut| Öet pacteiuniformen

93<nu 25. Warft 1939

9Tuf törunb be* § 7 bee Gefcfec* gwn ftetmtlirfiitfic Slttflririe auf Staat URb

gartet uRb *tim Sduifc bcr $atteiuRifiunKR com 20. $>cftembcr 1934 (5Rei<f)5<

ßefe^blatt I B. 1269) nitrb beftimmt:

§ 1

§ 3 bei Stiften ftuTöyflftrunflSüerorbnunß oom 16, SR&tft 1935 (Äei^sgefet-

Matt t 6. S87) erbält folßcnbc JJanuna,:

»§ 3- 5flr löeldjc Qfaf)Rcn unö ftbfteidjfn es ber grlaubni* nad) § 5 ÄM. 1 be*

$eff|e« bebarf, bcftimmt ber ftei4s?4afeme ifter ber 9t9$$& burdj eine im

SleiaHgefetyblatt ju Dcröffciiltict)e 2kfanntmaö)URfl."

§2
9Kit bem (Jriafc bei Sefanntmaojung tritt bie Anlage pr DritteR $uid)fü>

iiinft*cteriHl'HLinfl a i; h

c

r kraft,

«erliit, ben 25. HKäu 1939.

See Stelfoertreter be* ftüljrera

$er 9*cta}$niiiti|ter ber 3u|tij $er *Rnrt>inini)tcr be* Innern
3n SJeriretunfi: 3« 55eitrctunßt

$r. 6<^lefielber(ier ^juuiMtur.
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Bekanntmachung

gemäß prtihel 1 § 5 Öes Sefetfes gegen hcimtflcftifdie Angriffe

auf Staat und Partei und 311m Sdptje Öer patteiuntformen

unb gemäß § 1 Der Dietten Derorönung jur Durchführung

öiefes Gefells

5tom 25. Slprit 1039

9fadj drittel 1 § 5 be& {Sefefces gegen xjcimiücfijrfje Angriffe auf Staat unb
Partei unb ptti Stf)u& ber !S|3cirteiuni formen oom 20. Dezember 1934 (föeidjs;

gefe^Matl I S. 12G9) bürfen parteiamtliche Uniformen, Uniformteile, ©eroebe,
Sahnen ober Sl&öeicfjcn ber SHSMSp., itjrer (Slicberungen ober bei ifjr ange[djloj%
jenen 5Berbänbe nur mit (Srlaubnis bes Keidjsfdja^rneifters ber 3?SD3li ge*
roerbsmäfcig ^ergefteat, oonätig gehalten, feilgehalten ober fonft in SBerfe&r
geBraetjt roerben.

Unter 3Cufr)ebung meiner Sefanntmadjuug oom 16. Sanuar 1935 (UUidjsgefetj*
Bfatt I S. 70) beftimme id) auf ©runb bes 3UtifeIs 1 § 5 9lbf. 1 bes £>eimtücfe*

gefefces unb ber 1 unb 2 ber SBierten Durdjiüfjrunßsoerorbnuug oom 25. 2Jiär5

1939 (5leid)5geie^blatt I [6,797), roonad) bie Anlage jur dritten Eurdjfüljrungss
oerorbnung oom 16. OTärg 1933 (9ieid)sgefeplatt I S, 387) au&er ßraft tritt,

im (fiuöerneljmen mit bem 9ieict)eioiitfdjaft9mintfter bic parteiamtlichen G>egen=
ftänbe, für bie es ber Erlaubnis bebarj, nunmehr roie folgt:

I. Uttifocm teile

für bie Angehörigen ber STSSSI??., iljrer ©liebcrungen unb ange|d)l offenen
IGerbänbe

1. Scffeibungsgegenftcinbe

Eienftfiemben, Xratntngsanäüge,
Dienftrötfe, ßraftfatjr^ibcranäüge,
Eienftmüfeen, 33£2)?.= unb 33Jl.-^eften,
£ienftumt)ängc, 933531?.= unb 39)?.=9lMe,
^ienftbtufen, braune ^alsbinben unb 58inber,
Dienftrjofcn, Dreiccftucfjer.

IDienftmäntel,

2. Sonftige Uniformteile

a) fieibriemen,
Sdjulterriemcn,
Selb* unb Scrjufferrtemen&efdjfäge mit bem Stempel ber 9i33Jt..
Stur^tjclme,
Poppend) löffer,

SHenftbotdje,

ftarjrtenmcffer,

Sibacierjen für $ienftbüld)e unb $aljrienmener,
$ofd)iraneta|rf>cn unb Solcrjfcftftellriemen,
£I>2Ji\ 5(5ürtct,

^afstudjfnoteu,

knöpfe für bie Dtenfttleibung mit bem 6d)it^eicf)eu ber 5K3«i.
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Seiten- unb ^iütfcnbalim für Die XienitHcibuna. mit bem Sftjufocid>n bec 5R33W..

Irommelablet,
Irommclidjercn,
icitüabjeirtjcn,
Um r a n ü urtg»fd)nute,

SKüticnabjetdjcii.

SJiütienbänber,
S$t,=(£bel»ei&abaeid)cn,

ßorneüc&ruftftylbcr,
6Jreif<nbicn}t^ruf<fcbiIbet,
geJ mobler für SturjQelme,
Sinfllragen.

b) Äusrüftungsgegenftättbe:

Xornifter.
9?ücfengepÄrf,

Slurmaepärfiragcacruftc,
3eübafir..::

Sroibeuiel,

JJetbf Lajdjcn,

XrtnfbedKT,
#orf)geid)irre.

Spaten,
Mcibetartentaffifren mit bem teilen öct Ä3^»
(fr(a&* [orotc 3»^c fiortcitc ,;u oorncnannkn ©efltnftänben.

IL ©crocbe

SämfHäe (Tjcroebe, mclä>e nod> ber görbfarte ber 9*35Ü£\ etnaefärbt finb.

JJie garbfortc Tonn oon ber ^eidjwuflmetiterei bcr 9t$M9^ 3Jfün<f>en »,

leflernfecr tfcmbftraBe 210, betonen werben.

3u parteiamUtdjen IßeHcibungfiftMcn bürfen nur i'oltfie <3>emebe, bie bos Sd)ufc=

»teidjen oöer ben iudticftcmpel ber üR3#f- fragen, verarbeitet werben. $ie <Jrr

loubnis jur SSemjcnbuna bes ScbufticidjfRS ober be& ^(ättficmpeta wirb bcn

£>crfteflern oon bem üKeiaVdjafcmciFter ber mit ber (Erlaubnis na*
Slrtilel 1 § 5 ttb|. 1 bes (Seieties oom 20. 3>e*ember 1934 erteilt

Uie fßiatittcntpel finb r?on ber ÜRddjsjeugmeiftcrei ber 926X'9¥. in iöfündien

fß Htfä/ttL

CIL ^artetet mtli<f>e 0gj0«a unb Sbjcidje«

^arieiamtüdje gafineu {inb:

Safjncn, I

3elbjeicfcen, | einfd)liefctiaj 3afjnen?piHen ber ftSftT#„ iffrer (SÜcbc*

ÄommanboHaßgen, rangen unb ber ttjr angefdjloffenen SJerbänbe.

Sabrjeugixrintptfp
|

ganfarentüd)er,

&ranj)irf)(eifcn mit ben Slbjeitfu'n bcr 9iS52l?$., iffrer t^lteberungcn unb an'

gefdjlojfencn ükrbänbc.

fyutömfiUbt $B&ctd,cn finb:

föolbenes (Efiren setzen ber 3?6X$I^..

S}otn;:ts$eitt)en.

3^.=3toitabAcirfien (



3.HK ^Ib^cirfu-n,

M.^bieidjen,
Äb3eia)en bea Ueutftfjen 3ungnoU&.
(tbrenjeidjen ber ^itlcr^uflcnb,
9?S.*Sittbenienbunbabacta>en,

Ä6.4UtiKmnbunbabfleidKn.
MbjeioVn ber 9tS.^rauen|a)aft,

W6m*Hb|eia>en,
WSt'S.^bjeitfen,
^bjcidjeit be* JReidjsbunbes Sentker Beamten.
3Äbäd<t)cn ber £eut[d)en sarbett&front,
Äodjlanb^bclmeijjs'ilbsci^cn,
£W.=iSp£müb3Ctn>en,
Si«tFtiinfl«afj.5eicf>en för bie ©liebcrunßen bei

Spiegelaü^cittit'n,

9tb.yri«)ert bes Sx'I^TrerfensSTaimfdjroeia..
Koburget 31b seilten,

^»utei1ag^b$ciä)«n,
jeft-- unb laflungsplatetten mit parteiamtli<r)en abseilen.
Umfug« pfaftt[$t SarFleUungen parteiamtlicher «bjcldjcn (enrnböle).

Samtlidjc unter I unb III auiflefüfjrten Gteßenfiänbc mtifkn fitfitbar bas Scrjufc*

jei^en bei bei ftSDäl^. tragen, Sofern ba* 8<^u^ei^en nit^t auf»
fleftempeli ober eingeprägt roirb, ift ein Stnfjänajettel mit bem 6ä)u&jet(fjen
anjubtingen. 3Me Grrlaubnis jut & erratnbung bes Sdjut^etdjens ber 9^350?. ber

toirb ben #er[rcüern oon bem ftelajsfaatjmeifter bei 9tS3)$l$. mit
bei (Erlaubnis naa> Sirtitel 1 § 5 &bf. 1 bes <5e?e$es oom 20, $e$ember 1934
erteilt. 5>le Änfjänac.H'ttel mit bem Sdjufcäeiajen |inb non ber fteief^geugmeifterei
ber 3?S1W. in SBtün$en au bejie&fn.

9Wünd)cn, ben 23. i'Iprtl 1039.

$er fteidj«faja|uieifttr ber 9lotianaU $er Weisen» rtjdjo ft*mivifier
fo^iaf i|li|ff)ert ^cutjaien Arbeiterpartei SBaMfjer gunf

Sffpuan
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tktotönung über öas fjotirit&fcidicn Des Reiche*

5Cotn 5. 9lot>ember 1935

Um bet Ginfreit Don Partei unb Staat aua> in ihren Sinnbübein $u«to

m »eilcifjen, beftimme ttfj:

»clifel l

£as ftetdj fübrt als Sinnbilb feiner $>ofjeü bas $ol}ett&$eid)en bei National

[03ialifttia)en Eeutfajen SUbeitetparlei

«teilim, ben 5. Sionember 1935.

$er Führer unb Retd)etan£tei

SJboIf ^iUcr

DctorÖnung

übet Die 6eftaltung Des riohcit53ric!iens Öcs Reimes

Som 7. SRarj 193«

3um Slrtiftl 1 ber Serorbnung über bas ^o^cit^eiifjen be* Heid)© oom

5. Staoember 1935 (9?eitf)SfleietjbI. I S. 1287) beftimme tcfi

:

Üas $afetit*3eid)en bes Wettf>© jeigt bae fwfenfrena, von einem eiajenfrani

nmßeben, auf bem Cgirfjentranj einen SlbJer mit geöffneten klügeln. 35er £apf

be» Ablers ift naa> redjts aeroenbet.

gür bie b«albifct>e ©eftaitung bes Öopeit^eie^ens bes SReidis iinb bie bet=

flefüßten 2Rufter malflcbenb,

Die fünft I er ifcfje Äusflcftaltung für befanäere 3ioee!e bleibt Dörbe&alten.

ÜB«rlin
t ben 7. ffiarj 1936.

Dtt 5iitircr unb <Reirt>* Miller

Hbolf Ritter

$er StefloerUeter be© *ül>m» 3>er Hrt#twW|tl'i be© 3nneri

«. $e& 3«»*

fteid>sminiFter obne ©eferjäf t^bereicfi

Die ÄopffteUimfl be* £>cl)eitsaMeis ber 9?S3>3t^. oerbleibt, entgegen

öer bes £obeit©abler& be© Staates, n>ie btefcer, alfo natp lintg aendjtet.
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Rcidisflaggengefetj

33om 15. September 1935

Der 9teid)stag f>at einftimmig bas fofgeubc ©efefe belüften, bas biermii

nerfünbet töirö:

ttttitef 1

Die SRetdjsfarben jtnb S$rDar$=3Beiß*!tR<>i.

drittel 2

3?eiä)s* unb 9tationatjlagge i|t bie $>afenlreu3flaa.ge. Sie i[i äugleid} $>anocls:

ftlrtifcl 3

Der güfuer unb 9? eict)s tangier benimmt bte gönn ber 9?eidjstmgsflagge unb

ber Sleidj&bienftflagge.

WMIM 4

D«i SReidjsminifter bes Innern erfäftt, Torueit nicf)t btc 3uitänbia>tt bes

Dieidjsfriegsminijters gegeben ift, bie gut Suti^fü&Tunci unb (Ergänzung biefes

(Seines erforberiidjen ftedjfs* unb $eriDaltungsöor!d)riTten,

miui 5

35ie|es ©eietj tritt am £age ber Sßerfünbung in Äraft.

Dürnberg, ben 15. September 1935,

am 9icid}sparteitag ber greifjeit.

©er SiUjm unb «Rcidjsfanjler $cr «Keidjsmtnifter bes Ämtern

See iHcirfjGfricgömiuifter unb JDbcrbefcIjfsfya&et ber 9ßet|cmnd)t

uön ^Blomberg

DetotDnung 311t Durdifühtung Des Rridisflaggcngcfetjes

33om 24. Dftoßer 1935

21uf ©Tunb bes Slrtifefs 4 bes SteiäjöflaggengeFefees vom 15, Scpetmber 1935

(SReid}sge|e|fbI. x S. 1145) roirb serorbnet:

§ 1

2Ber ben uon bem 3?eid)smini|ter bes Innern auf (Sruttb bes tttrtifels 4 bes

3teid)sflüggenßeK^es getroffenen 3tnorbnungen jpiimberfjanbelt, wirb mit ©e*
fängnis unb mit ©elöjtrafe ober mit einet biefer Strafen beitraft.

§ 2

Die SBerarbnuug ttiit am läge natf) ber 23erfünbuug in £rafi

«Berti«, ben 24. Dftobet 1935.

$er 9ieirfjsmrnt{tCT bes Siinetn 3>cr Slei^sminificr ber Suftij

5r*rf 3n Sßertretung

3>r. Srfjlegelbcrgcr
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Betotönung 311t Ausführung Des Gefettes

über

Titel Ocöen unö £hten3eidien com 14* 11. 1935

(fteictjsgef^l. I, Str. 127/35, & 1341.)

I 2986/36 v. 7. i 36

2Iuf ©runb bes §7 bes (Ergünaungsgejetjes pmföefetje übet Xitel, Drben

unb (Efjrenactrfjen vom 15. »Rai 1934 (Äetd>sßef.*Ef. I S. 379) roirb ver*

orbnet:

§ 1

©runbfatt unb $1bgrcu3tina

1. Drben unb OE&tenaeirfjen bürfen nur getragen tnerben, roenn flc burct)

bös (Sefe^ unb bteje &usfüi)cuugsuerorbtutng ausbrücflid) anetfantit

ftttb.

2. 3Me mit einer öffentlichen Dtenftfteftung ober afabemtfdjen SBürbe vcr^

bunbencn äußeren Slbgeidjen tocrben Jjicrnou nicfjt berührt. Das gteidjc

gilt für Stbseidjen, bic itjren SBefttjet afs SöTttgticb einer Bereinigung,

Xeünebmer an einer 23erfammfung ober JonJtigen Söerauftaltung, Xrä*

ger eines ^reifes ober einer Seiftungsanerfennung ober (5eber einer

Svenbe femtaeidjnen, fofern fie nicfjt nacfj ifyter äußeren jjorm ober

Xragvoeife ben onerfannten Drben unb (Srjrenaeidjen äfincln. Über

3röeifetefäne entfdjctbet ber 9?eiä)5ininifter bes Innern. Die (Sntfcfjei*

bung ift für bie (5ericr)te unb ^ertualtunösbefjörben binbettb.

3. Das 9?ett)t jum Xragcn ber Slfyjeicrjen ber freien Bereinigung von (5e*

letjrten unb ^ünftlcrn (Drben pour 1c merite für 2Öiffenfcf)aft unb

fünfte) roirb befoubers geregelt.

§ 2

©efifcjetignis

L Drben unb <£t)rcnaeidjcn bürfen nur getragen werben, roenn fie von ber

baau befugten Stelle ordnungsgemäß nerliefjen ruorben fiub unb ber

33clier)ene barüber, foruett bie Stiftungsurfunbe nichts (gegenteiliges

beftimmt, ein SBefit^eugnis ober eine SSerfeüjungsurfunbe innehat.

DrbnungsgemäB ausgeftetlte vorläufige 33eftt$5eugnif(e t)aben btefelbe

©ültigfeit tvie enbgülttge.

2, Sei Drben unb (Hjrenaetdjen, bie für 5Berbtenfte im SBeltfriege oer-

liefen roorben finb, gili bie orbnungsmäfjige Eintragung ber 9lus5eidj*
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nung in ben aJ{ilUäiÖtenflj«itl3cfc^etniflunflen, ftriegsranglifren* unb
ftriegsftammronenausjügen aU ausreichender ^Uismets über bie Sßer*

leihung. Sil* austetdjenber StachrDeis gelten aud) bie r>an ben juftän;

bigen 3Men|t[tetten auf ©runb ber ^crleibung&nachiöeiiungeu ausgeben*
ten 93e|cheinigungen über ben SBefrtj von Orben.

3. Soraett Orben unb ISfjrciijetc^cn rechtmäßig, aber ot)ne &us[teflung

eines ©efit^eugntffes ober einet 33er!eihungsurfunbe Detfiefjen roorben

pnb, beborf es flum Xragen bet ^u&jeidjnung bei Genehmigung. Die
Slnttäge finb an ba$ Dteichsmimfterium be§ 3nnern 3U richten. Seine
(Ent|cr)eibung ift enbgültig unb unujiberrufücf),

4. gÜT oerlorengegangene 53eFH^eugniHe ober SJerleibungsurfunben fonn

(Srfatj beantragt roerben, unb $maz:

A. <yür beutfehe 5uicft*au^eichnungen

a) ehemaliger büoeri[a>er 5)eere9angebärtger beim 3*ntralnachmeife*

amt für Äriegsoerlufte unb ilriegergräber, 3 roc *8ftcße SRünchen

in SKündjen,

b) ehemaliger facf)fif<her §eeresangef)öriger bei ber *Reiä)9ar<rjto*

3EucigfteKc in Bresben,

c) ehemaliger württembeTgifcher unb babi[a>er §eeresangebänger

bei bei Seta>$atd)iD5u>eigfteUe in Stuttgart,

d) jonftiger ehemaliger J>eere*s unb 2Karineangehöriger beim 3*ns

rralnachiDeiieamt für ÄriegsoeTfufte unb Kriegergräber in Berlin;

B. für fanftige Orben unb (Ehrenaetchen

beim 9Sciri>sminifterium be$ Innern, bas ben Antrag an bie in*

ftänbige Steife roeiterleüet.

5. $>ie afs f4
3meitausfertigung" $t be^eichnenbe (Erfat$befcheinigung ift

gebührenpflichtig.

• Sil • -
<£hrfn^ci<f)en ber ntttionalfojtaliftifrfien ^enn^urt^

(3um § 5 Stf. 2 tote <5efe&e&)

9fuj Slnarbuuna. bes Führers unb 9teich&fanjlers bürfen folgenbe Cchren*

^eichen ber nationaljoäialiftifdjen ^Beroegung getragen roerben:

Das (Eobutger (Ehrenzeichen,

bas Nürnberger 3$arteiabaeiehen von 1029,

bas Wbaeidjcn «om Ss2t.*!treffen Srauniduöeig 1931,

bas ährenreichen für SKttglieber unter Plummer 100 000.

ber Btutorben com 9. Slaoember 1923.

bie Srabittonsgauab^etthen unb

bae aofbene ©3.*9tb^eia>en
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§ 4

Ctfccn unb l£&?eiijcidjcn bes SUeltfrieges

(3um § 5 $bf. lb bes ©ejetjes)

L Unter Crben unb (Ebtenjetcrjen für Sßcrbienfic im 58eftfriege Jinb feie

üaätjreiib bes £l?eltfrieges oon einem Staatsoberhaupt ober einet "fRe^i c-

rung aber mit ttjrer ©cnebmtgung oerliebenen Orben unb (£bren
(
}cidien

au oet[teI)en. £0511 gebort aud) bas SßerrDunbetenabfleitfHui.

2. 3>er 3ul öflUl tcit Des Fragens ber Orben unb (£r)renaeicr)en ftebt nirfjt

im SBege, baß fie erft in ber 9?aü}friegsjeit oerlier)en tuorben finb. 3ta$-
träglidje Verlegungen finben nicf>t mefyr ftatt, autt) bie Bereinigung
jum Tragen ntdyt »erHebcner ^us^citijnunga mirb nitfft erteilt, gür
bas ©enouubetenabjeitfjen bleibt eine Sonberregclung oorbebaften.

3. Söon ben in ber STadjfriegsseit für bie Üetlnabmc am SBetifrieg ober
an ben Stadjtnegsfämpfeit ober aus biefera 9nlaft gesoffenen Orben
unb ßrjtenäc{d)en jinb nur bas ©brenfreujj bes Stiefttrieges, bas [djle-

fMrfje ©eroäbrungsabjeirtKu (Sdjlefijcber SIbler) unb bas Baltenfreua
$um fragen geftattet. 3lUc übrigen 9Ibjcid)en,

ft.
ba$ gfanbernfreua,

bas ^angemartffreuj, bie ^egicrungserinnerungetreuae, ©renjfdjutj* unb
greiforpsabaeieben, gelberjrenjeiajen, ber Sdjlageier{a>ilb ujro., bürfen
nidjt getragen roerben.

1 £ie von ber JRcgierung eines eftemals oerbiinbeten ßanbes oerliebenen
firieg&erfnnerungsmebailleu bürfen oon ben 3nbabern bes Sbrcr^
treues für grontfümprer unb Hriegsteilnebmer ot)ne be(onbere ©e*>

nebmigung getragen roeTben. gür anbere Belieben* tft 5um Tragen ber
3)febatlle bie ©enefjmigung ftu ibrer SInnabme gemäfj § 5 %b\. 1 c bes
©e[ei$es crforberlid).

§ 5
«uölänbiidje Orben uuö CEftren^etdjen

(3um § 5 9lbj. 1 c bes ©ejetjes)

1. Die ©enebmigung sur Slnuafurte ber oon einem auslänbiföjeu Staats-,

öberfjaupt, einer au$Iänbijcfjen Regierung ober 00m <ßapft oerliebenen
Crben unb Gbrenseitben erteilt ber gübrer unb Wcicbsfan^er.

2. 2)er ©enebmigung bes gübrers unb m eidjs?anders bebarf auo), u>er

in ber 3*11 oor bem 8, Äpril 1933 einen auslänbijd)en Crben ober ein

auslänbijrfjes GbrenjeitfKn erbaltcn bat unb au tragen beabficfjtigt.

9Kenn ein ausIänbüaVr Orben otu-r cm .uioiLnibijdjes (f brenjeiebeu in

ber 3«tt jtuijfbcn bem 8.
sHpxii unb bem 30. September 1933 mit 3u*

ftimmung ber juftänbtgen oberften^ei^oberßanbesbebörbe empfangen
roorben ift gilt bie ©enebmiflung bes gübrers unb ^eidjsfanjlers als
erteilt, giir Orben unb ^brenjeid)en

f bie oor bem 10. SIpril 1919 oon
einem ausiänbifd>cn Staatsoberhaupt, einer auslänbijdjen Regierung
ober 00m tiöyft oerlieben roorben pnb, ijt eine nacbtraglidj« ©enebmi-
gung bes gübrers unb Sfteitösfanjlers ntrfjt erforbertirf). Sie bürfen
unter ber 5Borausje&ung bes § 2 %b] i biejer 93erorbnung mit ber nad>
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bamaltgem Üanbestecrjt ettoa uorgejdvriebenen (Genehmigung getragen

3. Tie eintrage auf (Erteilung ber töenerjmigung |tnb Don ben Beamten,

ben Solbaten im aftiaen SBefjrbtenft ionsie ben ^ngeftetlten unb &r*

beilern in ürfentlttfjen 3Menften bei trjrer oorgejetsten 2>ienftfteUe> im

übrigen bei bem 3kttf)smiuttterium bes Snnern 3U {teilen. Sie roctben

jur (Einholung bet Kntjdjeibung bes güfyrers unb fteidjstanalers über

bas Slusmärtige ttmt bem Staatsiefretär unb Cbfjef bet SßcäfibiaU

fandet Dargelegt, Stent Antrag ift bie «öerlcibungsurfunbe nebft einer

beglaubigten beutfdjen überjetjung beizufügen, 3ü bem Eintrag ift ber

Slnlafe ber &usjctdjnutig anzugeben unb bei ^riegserinnerungsmebail*

len eines ehemals oerbünbeten fianbes ber SKacfjroeis betonberer 93er*

bienite bes ©elterjenen um bicjes £anb mäferenb bes SBcIttricgcs flu

§ B

«ttoit einer Canbesregicrung ober mit bereu töencfjmiguiig ocriie^cne OrÖCn

unb (SijrcnfttUftcn

(Juni § 5 91 bf. 1 d bes töefetjes)

$fet$H rennen, lotacit in biejer Sßcrorbnung nichts anberes beftimmt

ift, alle Serben unb <EI}renäcid)en, bie bis Snfrofttrcten biejer 35er-

orbnung uon einer ßanbesregierung ober mit ifjrer Genehmigung ober

uon einem ehemaligen £anbesf)errn neriieften »erben ftnb.

§ 7

Cljren,Kiit?en bc* JRoten Äreiijes

(3um § 5 %b}. le bes (freje&es)

1. Sias pm fragen sugelaffene ($J)rcnflei<r)cn bes £eutid}en 9loten Kteu*

3es umfafel bas buraj bie Stiftungsuttunbe bes $euMd)en ftoten Äreu^es

nom 2S. Ülpril VA*?! geftiftete unb bunt] bie X1! iinruug*beitimmunacn

oom 30. Januar 1934 erweiterte (g^renaeidjen. baneben oon ben

fianbesürganijaiionen bes $eutf<t)en Koten fireufles ausgegebenen 9?ot*

Ireuaausgeid^nungen bür(en nictji getragen raerben, es fei benn, ba& fie

ßemäfe § 5 2lbi. 1 a bes (fteie$cs üon einem ehemaligen Üanbestjerrn bis

3um 10. Sluguft 1919 uerlieben ujorben fiub.

2. 3)as Xragen auslanbiftfjer SRotfreu^ausaettrwuugeu ift unier ber 33or*

ausTeijung ber ©ene&nüguug |ti ifyrer Slnnatjme gemäfe § 5 21bf, 1 c bes

©efeftes infomeit gemattet, als es fia) um orbnungsmäftige 9Jot!rcu^

ausaeidjnungeu ber Signatarftaaten ber Genfer Äonoention ^anbcli
1 unb 'bie (Seflenjeitigfeit oerbürgt ift.

8 I

Sporteljrenjcidien

(3um § 5 21bf. 2 bes CScfeftes)

1. hierunter fallen bas oom güfjrer unb iRcitfjstanjler geftiftete



Sportabzeichen unb folgenbe von bei 3tci<rjsregierung genehmigte

Sportabaeidjen:

3>as Seutfctye üReic6sfpotfab5ctd}cti ctnf<^llcfefi<^ bes früher uerlierje*

nen Deuticrjen £uru* unb Eportabjctcrjens,

bas fteirfjsjugcttblportabaeicfyen,

bas SungfliegerfportabaeiaVn,

bas ^.'öetiiungsabaef^eit,

bas $X)9?.*2etftungeab3ci$eii,

bas Deutle fteiterabsciayn,

bas Eeutfrfje ftarjtera&seidjen unb
bas I?cutfa)c Sugcnbreitabjetdpm.

2. Serner geboren fcaju fötgenbe noirj au fdjtaffcnbe Slb^ic^cn:

Tas 9?SÄft.--Sportabaeta)en,

bas 3HeUt€tfff)aft5Qbaei^crt bes Staiticfceii Xeirfpbunbe» für £eibe 7 >

übu Ilgen unb
bas gtjrcnaeiaVn für SSerbienfte um bie Pflege bei ßeibesübuntfen.

3. Son biefen juac (offenen Sporteljrenaeicrjen bürfeu gttiefaeifig nl<t)t mefjr

afs aroci getragen merbeu.

89
ftoloniaJafcjeidKn

$as bur* (frlafc bes ehemaligen SReit&sminiiiertums für SBieberauf*

bau oom 18. Sfprü 1922 gefttftete Äolontalabjeiefjen barf getragen roer*

ben. 9?euoerteifjungen bebürfen ber 3ufttmmung bes f5üf>reia unb Hciajs*

fan^lcrs.

8 10

ttuftjieuftnungcn für bie (Errettung Dan STlcnMen aus geben sj|cfaf)r

(3um § 3 Slbf. 1 bes föcfcftes)

1. Jfci bem güftrtr unb 9iei<f)sfandet allein guReftenbe Werfet auf 93er*

letrjung oon Crben unb SlusaeiaViungeu für bie (Errettung r>on ÜKen*

fcfjeu aus 2ebcnsgefaf)r (IKetttingsmebaUlen) fdjlieftt jebe anbere 93er*

leirjung tragbarer Slusseirfmungen für 9lettungstateu btefer Slrt aus,

2. $te oon einer fianbesregierung ober mit ttjrer (Genehmigung bisher

Deifierjcnen $lU5$ei<r)nungeR für bie (Snettung r>on 93?enTcf>en aus 2u
bengefafjr bürfeu roeirer getragen toerben. $er Sleichsminifter bes =

nern fann ber «etteibuttgsftette bie bisfjer feqlenbe Genehmigung für

^usjeirfjnungen, bie bis ;ium Ctahrafttreten biefer Skrorbnung Dcrlie*

lien roorben fhib, nadjträglidj erteilen

$ 14

Üragroeife ber Crben unb i£btenKtdKn

l.Drben unb (Ehrenzeichen, bie fa^ungsgcmäB am Sanb unb auf ber

Itnfen 93rufrfeite *u tragen finb, ©erben an ber DrbensfcrmaKe oon ber

regten nacr) ber linfen flörperfeitc in folgenber «Reihe angebräunt:
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1. Äreua,

2. Hteuj oer Vinter bes §au&orbens uon &oi)en$olUin,

3. Roter «ölerotben 3. ober 4. KIa|(e,

4. ftrouenorben 3. ober 4. &ia|je,

3u 2. bis 4. mit SdjtDertem quer burd) ben UJtiUclidjüb unb am

fd)tDar£roetfjen ober ujeifefdjmarken Staub,

5. Bauer. ^üUtär^tai^oieph'Orben,
6.1800*1. iKilitdr*SanUätsöioen,

7. Satfnüdjer äHtiüär-St,--J&cinria>Drben,

8. itttumembe rgi(a)«r aUilttär=Sßerbienftorbcn t

U, ibüöijdjer äMutiätifd)er ftarl«5riebiiö>$$erbienjtorben,

10. ^mtfoiidje* golbene* sJJütiiätüetbien[ttreuj,

11. sBaner. golbene unb [ilbernc Xapterteitsmebaiüe,

12. Saifiidje golbene aKcbatlle bes Si.'JpeinriäyCrbena,

Iii. iltturucmberQtidje golbene aWUitär^CerbtcnjtmebaiUe,

14, weitete beutjdje Orben unb i£l)ien^ei^eti für Sßerbienfte im SBelt*

trtege in ber Relhenjolge it>rcr Skriciljung,

15. <£rjientreu$ bes iZttelttrieges,

10. Rettungsmedaille om *3a not,

17. 6d>lepid}es s4ku)ährungsab3eid)en (6<f>lep|tl)er Slblet),

18. Orben unb (Eft teilteidpn ehemaliger beut'ldjer Canbeeljerren tu bei

Reihenfolge ihrer Verleihung,

19. 9Kilitäret>reu3eid>en 1. unb 2. ÄtaJJe am (djmarjiDei&cn ober meif}<

j^matjen S3anb,

20. ftriegsbentmün$e 1864»

21. (Erinuerungstrcuj 1806,

22. Äricgsbentmünae 1870 71,

23. Sübroeftairitabentmün$e,

21, äolonialbenfmünae,

25. Gqinabentmünje,

26. (Ehrenzeichen bes $euiFdjeu Koten Äreufles,

27. [lautlich* :Dicnftaus$eier)nungen in ber Reihenfolge ihicr B*t*

leit)ung,

28. ftaatltch genehmigte 31u&aeid)nurigen in bei Reihenfolge ihrer 33cr=

leihung,

29. auslänbtfay Orben unb (Ehren.jeicrjeu m Reihenfolge tgrer

Verleihung.

2, Angehörige ber früheren beulten Staaten tragen bie ihnen oerliehenc

höthftc ßiiegsausäeidmung ihies Caubes (Rr. 5 bis 13) unmittelbar

hinter bem (fernen ftreuj.

3. Sie Anbringung oon Gejecht&fpangen bes SBcIttricßes an ber Orbens*

(djnaUe i[t unauläfftg.

1 fijltb feine Orbensidjnatte angelegt, \o fann bas 33anb an ber Rod*

Kappe ober im oberen Änopflotr) getragen roerben.

5. Orben unb (Ehrenzeichen burfen auet) in oerlleinerter Öform getragen

roerben.



§ 17

Verbot ber Vermittlung ber Verlettjuttg o<m Drben unb ©fjrenactdje«

ü)ie geroerbss ober gejdjäftsmäfjige Vermittlung ber Verleitjung oon

Drben unb (Erjrenaeidjen ift unterlagt.

§ 19

Sttajbefttmtttung

3Ber Drben unb (gfj^rtgetffjen — aucr) in öetfleinerter gorm — feilhält

unb bieje joroie bie bajugeljörigen Vänber oorfäHUcf) ober farjrtäffig ofjne

Vorlegung eines orbnungsntäfrigen $Iusroeijes (§ 2 bei Verorbnung) an

sprioatperfonen ausfjänbigt, roitb mtt ©clbftrafe bis 150.— ober mit

S)afl beftraft.

Anlage 2

I. ©efejj gegen f)cimtürfif<f>e Angriffe auf Staat unb Partei unb jum
i»d)u£ ber ^artciuniformcit

(Veröffentlicht im ftetd)sgefeöbiatt Seil I, Sil. 137)

Vom 20. Dezember 1934

Stusgug aus ber dritten Verorbnung jur 3)urrf)füfjrurtg bes ©efe^es gegen

fjeimtütfijd^e Singriffe auf Staat unb gartet un& jum Sdjuö ber Partei*

uniformen oom 16. 3. 1935

OKeicrjsgeje^blatt Seit I, 9Tr. 30 oom 22. 3. 35)

Die SReirijsregterung f)at bas folgenbe <5>eje§ bejdjlofien, bas hiermit

oerfürtbet toirb:

Sttrttfel 1

§ 5

l.SBer parteiamtliche Uniformen, UniformteUe, ©eroebe, gafinen ober

^Ib^eidjen ber 9tsl>9l^., iljrer ©lieberungen ober ber üjr angeidiloffenen

Verbänbe orjne Erlaubnis bes 9*eid)sjd|a£mei?teTs ber 9?S2>&U ge*

lnerbsmäßig QerfteUt, oorrätig f)äil, feilrjäli ober jonft in Verfefjr

bringt, mirb mit C&efiingnis bis 3" brei Satiren beftraft. gut meldje

Uniformteile unb (Seroebe es ber Erlaubnis bebarf, beftimmt ber

5Reid)sid)atimei!ter ber im Cinüernehmen mit bein SReiäjs*

mirildmrtsminifter burd) eine im 3?eitf)sgefe$blatt 3u oeröffentlidjenbe

Vefatintmacrjung.

2, SBer parteiamtliche Uniformen unb 2ib§eidjen im Vefitj Öat, orjne basu

als 9Jiitglieb ber ^62331$., ü)rer ©iieberungen ober ber ifjr angefcrjloj*

jenen Verbänbe ober aus einem anberen ©cunbe befugt ju [ein, roirb

mti ©efängnts bis ju einem Satjr unö. roenn er bieje (öegeuftänbe trägt,

mit (öetängnts nierjt unter einem sJ0?onat beftraft.

3. ben partetamtlicrjen Uniformen, Umformteilen unb 5lb3eict}en fterjen

jolrtje Uniformen, Unijormteüe unö iübäeicfjen gleid), bie il)nen jum

Veriocd)jeIn äfjnlid) finb.

4. 9Ieben ber Strafe ift auf Gin^iefiung ber Uniformen, Uniformteile,
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©erocbe, Äafj-ncn ober &Midjen, auf bic fid) bic ftrafbare &anbtung

besiegt, 5u erfennen. Äann feine befttmmte ?$erjon verfolgt ober ver*

urteilt inerben, \o ift auf (Einjiefjung jeibltänbtg ju erfennen, toenn im

übrigen bie SJorausletwngen hierfür vorliegen.

5. Die eingebogenen ©egenftänbe pnb bem 9Sei$sfcr)afcmeifter oet 9tcD3l?5.

ober ber oon irjm beftimmten Stelle ffti Sknoertung au überrveifen.

6. Die Verfolgung ber Xot unb bie felbjtänbigc Sinaierjung («b[. 4, SafcSS)

ftnbet nur mit 3u[timmung bes Stell Vertreters bes 3üf)rers ober ber

von ifym beftimmten Stelle ftatt.

Bp Wusjug aus ber dritten Serorbnung jur Durdnübrung bes Weie|$e9

gegen f>eimtüdii*c Angriffe auf Staat unb gartet uttb \\nn 6crjutl ber

^arteiuniformcii vom 16. 3. 1935

§ 6

Seim ausjetjeiben von HKUgtiebcm ber 91SD2T? ,
ifjrer (Slieberungen

ober ber tljt angeienjoffenen SSerbänbe gilt für ben tBefitj parteiamtlicher

Uniformen unb ttt$ft$tl folgenbes:

35er ausgeiä>icbcne ober befielt (Erben [mb verpflitfitet, binnen einer

3ri|t oon brei OTonaien jeit bem austreiben alle bie siKitgliebl(t)aft tenn*

flelä^nenben abmieten lotoie alle Uniformierte, bie bie tennjeidjnenben

SHertmale ber Uniform barfteilen, ber vorgelebten Dtenftltelle bes aus*

gejdjiebenen entictjabigungslos abzuliefern. Äcnnaeicrjnenbe attertmalc ber

Uniform finb insbejonbere armbinben, Äragcnfpiegel. ftragenlifen,

Stiulterj^nüre, armelftreifcn, tirmehmnfef, Uniformtnöpfe aus üOTetaU,

Dienftmüt^eii unb £oppeljä}[Öf|er. Der Dtenftbold) braucfjt, jofern er (Eigen*

tum be» 3lii5QeIa)iebenen roar, nirfjt abgeliefert ju »erben, ieboo) ift bas

baran angebrachte f>ot}eitsab3etä}cn 5« entfernen. Snnerfjalb ber gleiten

Srift finb bie Uniformierte (SBraunljemb, SRoa\ öoje, Hantel), bie aus

anberem als jdjroaräem ober bunfelblaucm (fieroebe l)ergcftelU finb, oon

bem tfu&fleföfebenen ober befjen Arbeit umzufärben, falls \u btejc Seile

nid)t ebenfalls abliefern. Die Umfarbung ift ber vorgelegen Dienftftellc

nacr) Ablauf bei 5rift unversüglid) na etj^uroeffen. Der Ablieferung unb

Ilmfärbung bebarf es nieftt, roenn ber «usgetdjiebcne ober beffen (Erben

mit 3uftimmung ber vorgelebten Dienftftellc bes ausgejebjebenen binnen

einer ftrift oon brei Monaten naefj bem ausjdjciben bie abjeirrjen unb

Uniformen an ftugelaflene 93erfaufsfte«en ober an angerjörige ber

WSDa$., tl)rer Cölicberungen ober ber irjr angefifilofienen Üerbänbe, bie

Aitm Iragen einer folgen Uniform ober eines folgen abjeidjens bcrcdjtigt

finb, peraußern.

Sei ehrenvollem ausfetjeiben ober bei ausicf>ciben infolge Stillebens ift

bie votgefettfe Dienftftellc berechtigt, bem ausgcjd)iebenen ober beffen

(Srben ben Sefifc ber Abseilen ju betaffen. über bie $ered)tigung pun

$iep^ ift bem ausgegebenen ober beflen ©rben eine ©eReinigung äu

erteilen.
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Gefeti jum Scffutje oon Bejridimmgen

öer TlatiDnoifojialiftifdien Deutfdien fltbotetpartri

95om 7, STpril 1937

Sie Kcicrjsregterung t)at bas fofgenbe ©efefc beftr)loffen, bas rjietmit oerfiinbet
roirb:

§ 1

(1) $ie SBeücitfjnimgen, bie bie 9TaUonaf)03ialijtifa>e Senile Arbeiterpartei,
ü)rc ©lieberungen nnb angeflogenen 93crbänbe für irjxe 5Tmtsträßer, if>ren

Aufbau, iftre Sinridjtungeii unb Srjmbolc fügten, bürfeu oon anbfren SBereinü
gun^en tueber allein noct) in SGerbinbima, mit 3u[ätjen geführt roerben.

(2) SBe^ei^nungen für unmittelbare ^inntcjtungen bes Staates unb SBe*

Seidjnungen, bie auf ge|efclicf}er Seftimmunfl berufjen, 5teitien unberührt.

§ 2

(1) Der Stenoertrcter bes güfjrer* roirb ermäcrjtigi, im ßinoemebmen mit
bem 9?cirf]5miittfter bes 3nnern unb ben fonjt beteiligten 9?eicr}sminiftern feft-

pjtetett, ba& bie 33exroenbung einer Bejeidjnung narij § 1 bes (5e[ejes unau>

(2) SBer einer tfjm sugciteflten ober im SRei^sgeieiMntt uevöffentlic^ten geft»
fteftuna. im Sinne bes 2Tbla|es 1 aurmfreTljanbeli, roirb mit ©efänanis bis
einem 3af)r unb mit ©elbjtrafe ober mit einer biefer Strafen beftraft.

»crlin, ben 7. STprif 1937.

2>et urit» SHeicfjsfanjIer

%m\ Eitler

iKciri)emtniiter bes Sintern

Stier

$et SKeüfjsminifter ber Suftij

3>r. ©ürtner

2)et Stetfoctttetet bes Sfitjiers

^cidjsminifter orjnc ©eicrjaftsbereid)

(KffiSt. I S. 442 d. 9, 4. 37.)

15 Sie Drßcmifation tez Tissas,, 7. «hifT.



Gefcti übet die DetdDigung Dutdi die Patteigetidite

Sßom 30. September 1936

3>ie 9tetct)sregierung tjat bas folgenbe (5e[et$ befdjloHen, bas rjtermit oerfünbet

3m SBerfarjren üöt ben *ftarteigeTiff)ten ber 9?ationali03iattfttf(r;en £eutfdjen
9lrbeiterpartei fönneu 3*"Ö cn unb Sadjnetjtänbige buret) ^Sarteinrfjtcr, bie natf)

bem <5eri<f)t5ceTjßi|ungsge)ej3 bie Säfjtgfeit jum 9Üri)leramt fjaben, oerdbigt
roerben.

Gin [oldjer CEtb ftefi t bem oor einer hm Sfbuafjme r»on (Eiben äuftänbigen
$3ef)örbc geleiteten (3nb gleidj.

2krrfjtcsgaberi, ben 30. September 1936.

$et &Urjrer unb SReirljsfanjIet

Stbolf $tüer

Scr fteidbsmintiier ber Suftij

$r. (Sütiner

35er SieOoerfreter bes ftiityrers

§e&
9?eid?sminifter of}ne (öejctjaftsbereict)

6cfeti über Die Dernefimung oon Angehörigen Öet natlonal-

fostöliftifdien Deutzen Arbeiterpartei unö iljrer Glieberungen
Sßom 1. Dezember 1936

3>ie 9teia)sregierung t)at bas folgenbe ©efefc besoffen, bas fjtermit uerfüttbct
mitb:

§ 1

(1) Unterführer ber ftationatfogialiftifctjen Deutzen Arbeiterpartei unb itjrer

©lieberungen, bie bie Slmtstätigfcit eines Stütjpunftleitets, eine biefer gleia>
ftefjenbe ober eine rjöfjere ^Imtstätigfcit ausüben, bürfen über Umftänbe, auf bie

fidj t&rc ^flicfjt aur Slmtsoerldjuiiegenrjeit beaicrjt, als Beugen ober Sact>oer=

ftänbige nur mit Genehmigung oemommen roerben.

(2) Dasielbe gilt für Slngefjorige ber ^arteigenste unb bes eidjerjjeits«
bienftes ber ff*

(3) «ngefjoiige ber ftaüonallosTaJijtifdjen £eutfcf)en Arbeiterpartei ober ifjrer

©lieberungen bürfen als 3eugen ober Sacrjocrftanbige nur mit ©encfjmigung
oernommen roerben, jonjeit fie über bienftlidje, fct)riftlitr)e ober münMictje Sin*
orbnungen, aJerfuinMungen ober 3JZitteiiungen aussagen folien, bie im (Einjul*

faü pen oer äuftanbigen Stelle bei ber Sefannfgabe als geheim ober oeriraulitt)
bejeia^net roorben finb.

(4) Die 55orfct)rifien ber SIbfäfce 1 bis 3 gelten au# nactj bem Ausfärben
aus ber *pariei, ber ©lieberung ober bem 5lmt.

§ 2

(1) Die ©enefjmigung barf nur oerjagt roerben, roenn bie Stblegung bes 3eug*
niffes ober bie Slbgabc bes (Sutadjtens bem Sßofji bes fteidjes Haarteile bereiten
mürbe.
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(2) Die Genehmigung ift bunt) bie üerneljmeube Stelle einholen, iotDett fie

nidjt fd)on oon bem 3*ugen ooeE Sadjoerftänbigen beigebracht ift, ifjre (Erteilung

ift bcm Stufen ober Sadjoerjtünbtgcn oot ber 33crnel)muuß betanntäugeben.

§3
Der SteHoertreter bes gübrers erläftt im {Einoernetjmen mit bem 9?eitt)s=

minifter ber Suftij bie giir $lusfürjrung btejes ©ejetjes erfoiberüdjen 93oridjrif*

ien unb Übergangsbcltimmungen. <£r bestimmt insbeionbere, für meldte Unlcr=

iiitjrer bie §§ 1 unb 2 gelten, roelcbe Sielten über bie (Bene&migung enüdjriben

unb roeldje Stetten bienftltdje 5lnorbnungen, Söerfjanblungen ober äftitteüungen

ats ßet)eim ober oertrautid) be^eidinen tonnen.

©crtin, ben 1. Dezember 1936.

Set 3üt)rcc unb SRcictjdfansIer

»bolf Rittet

3>er 9teiif)smiiiiftcr ber 3uftig 35 er SteHnerireter bes güljrera

3?r. (Siirtner SR. §e|j

3leier)sminijtet o£)nc ©efdjäftsbercicf)

C^eidjsgefefcblait I 9tr It3 S. 994.)

Erftc BeroEÖnung jur Ausführung Öes Gefeites übet Die Der-

nthmung oon Angehörigen öer Tiationalfojialiftifdicn Deut-

fdien Arbeiterpartei unb ihrer Glie&etungen

93om 2. Degembet 1936

STuf ©runb bes § 3 bes ©efefces über bie 93erner)mung oon Hngefjärigen ber

SRütionatio3tatifti[cr)en $)eul|d)en Arbeiterpartei unb itjrer ©tieberungen com
1. Dezember 1936 (5Hetd)9geje^blatt I S. 994) rotrb im I hinernennen mit bem
SReidjsminifter ber Suftij cerorbnet:

Untcrfürjrcr im Sinne bes § 1 2Ibf. 1 bes tSefefces ftnb:

SReidjsleitet, Jpauptbienftleiier ber SReidjsleiiung, fiauptamtsleiter ber 9*eitfj$=

leitung, 2imtsleiter ber !Heictjsleitung, f)aupt[tellenleiter ber ^eicfjsleitung,

Stellenteiter ber fteidj&Ieitung, CnlfsfteHenleiter ber SReidjsleitung;

Bauleiter, ftetloertretenbe ©auleiter, ©auamtßleiter, ©autjauptfteltenleiter;

ÄreisleiteT, Äreisamtsleiter;

Drisgruppenleitei, Stüijpunftfeiter

;

S$t.*übergruppenfüf)rer, S9I.=(Sruppenfiir)rer, S$T=33rTgabejüt}Ter
t

69l.*Dbei*

führet, SSI.'Stanbartenfüörer, S^Dberiturmbannjüfjrer, S^SUinnbann*
fü^rer, S9t.*Sturmr)auptfiU)ter, S$l.*Dberfturmfübrer, S&.sSturmtüfjrer;

^*Dbergruppenjiifjier, ^{Sruppenfürjrer, ff *SBrigabefüf)ier, f^Dberfürjrer,

^Slanoarteufübrer, ff sOberjturmbannfüijrer, ^-Sturmbannfiit)rer, fj*
£muptjturmfübrer, ^Dbcrfturmfü&reT, ff*llnter[turm[üf)rer;

Äorpsjütjrcr SRSftit, 3tSR*t=C)beigruppenTÜtjrer, SKSStß^Sruppenfii&ret,
9tS££. * 58tigabeiüt)rer, ftS&Ä. * Dberfütjrer, SKSßÄ. * Stanbattenfübrer,

. ftS£5t*Dber|tufrclTÜf)reT, 9iS££.rStafieliüfjret, ST6Ä5t*8aupiftuimjttf)iei,

SnSÄÄ.*Dbei[tuim|üc)cei, 3iSÄÄ.*Sturmfii^tei;
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$3.*6taWiU)m, f^Obergebieisfttrjrer, $a«©ebietsfü$rer, $3.*überbann*
ftitjrer, £>3.*5Bannfüfjrcr, £>3.'llnterbannfür)Ter

;

©ebleisiungDolrfülirer, Obcrjungbanniüfuer 3ungt)0lf, 3ungbannfü!jret 3ung*
Poll, Slammfüörer 3ungooll;

Obergaiifüf>Eerln SSW,, ©aujüfjrerm $2)9R., Uniergaufüfjrerin 85$3JL fting*

Hörerin »MR.;
Uniergaufüfjrerin S&, SRinqifü^rcTin

SJeidjsftaueniüfjreiin, &aufrnufnfd)aft5leitcTin, bie einer Äreisfrauenidmftß*
leitcrin minbeftens ranggleidjen Ünterfüljrerinrtfn im Stab, Äreisfrauen*
fdmftöleiterin.

§2
(H PÜOi bie biettftHdje, idjriftndje ober miinblid)e Enarbnungen. 33crl)anb=

lungen ober HKitteilungen im (Sinjcljatl bei bei Sefanntgabe als geheim ober
vertraulich bejeit^nen Können, |inb:

SReidjsleiter, fjaupibienftleitcc ber Heizleitung, £aupiamis!eiter ber 9Jeidjs*

[eiiung;

©quleiter, frefloertretenbe föaufeitei;

Äorpsfüfjrer SRSÄÄ., 3?SÄit«DbeTgruppcnfür}rer, 9?eS£.:<Sruppenfüf)re t;

SSl.*Dfc>etgEuppc niütjrer, S^.*(5iuppeitfürfrer

;

H 'Obergruppenführer, ^©ruppenjüljrer;
$r>3.=5tab&füfjrer;

Ketdjsfraueuiütjrenn [arote bie ausbrü<flict) ^Beauftragten biefer Unierfübrei.

(2) Diefe Sieden Kannen audj bienitltdje Vorgänge aus ber ^tit not bem
SnErafttrcien bes ©efefees a!s gerjeim übet ncriraufidj bejeidmen.

§3
(1) Über bie SJueiagegeueljmigwng entia>etbei ber SieClaertrcicr bes Sufjrers

für:

Sleidisleiier, £aupibienft!eiter unb £>auptamtsleiier ber 5Keiä>steitung ioraie

beren Stäbe, ferner für «ngerjö'rige be* Obersten ^arteigeridjt5
r Stvtpt*

führet 91SKÄ. mit 6tab unb Sleidjsfraucnfütjrerin mit Stab; ben S:ab
bes Sleüoerlrerets bes Stirjrers; (Sauleiter.

(2) üer SteKtaertreter bes ftüljrcrs Kann feine 3 uWänbigIeit auf anbete
$art ei bienftft eilen übertragen.

(8) 3m übrigen entleiben über bie Erteilung aber 33er|agung ber fficntbmU
gung ber töauleitei ober SJeauftragte feiner Sienftfteüe, foroeit nidji ber Steü=
aerireier bes 5 fi $ r * r * etmos anberes anarbnet.

§4
(t) Hfs fcngerjörige ber ^arteigenste gelten bie Uorft&enben, Seifiger unb

f>ilf*beijifeer.

(2) ^Is tfngetjörigc bes Sitr)err)eitöbienftes gelten biejenigen, bie auf Ghunb
eines Susneijes iK»rcr £ienftfte0c bie $ien[tKleibung mit b?m jtenn3eicf)en SD
ju tragen berechtigt finb.

3Hünd)cn, ben 2. Dezember 1936.

$er Slelfocrtreter Des ^ütjrers

«. Se&
Keidjsruinifter oljne C5e[d)äft&bereia>

(SReidjsgeiefcblait I Wr. 113 Seite 997.)
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Jtoeite DetorDnung 5ur flusführung Des Gefells übet Die Dcr-

ndimung oon Angehörigen Der llationalf 03ialiftifdieri Deut-

fdien Arbeiterpartei unb it)iec Glieöerungen"

»om 25. SRarj 1939

$(uf (örwnb Des § 3 bes Q>efc^c$ über bie SöenuhmunB oon Änaefiörtßett ber
s

Jkiionalfj>3ialifttl4iert $euijd]en SIrbeiterpartei unb iftrer ©lieberuria,en com
1. X5e*ember 1936 (!Reid>6ge[eJiblatt I 6. 994) nmb im ^inoer nefjmcn mit bem
*iei$$minijtei bei 3uftta wrorbnet:

81
35U 9fusfübruna>oerorbnunfl oom 2. $e,iember 1936 (9leicr)*a.effHblatt I S-9Q7)

sum ©efetj über bie tJcrnefimuna. oon ftngerjöriflen ber 9ta U o n aU i o I i
ft

i
j et) e

n

ikutjrfjen Arbeiterpartei unb ihrer ©fieberunften oom i. Ee.jernber 1936 toirb

roie folgt flcänbctt:

a) Die 9tb}tfjnilte 8 unb 9 bes § 1 erhalten folgenbe Jafluna.:

„ft^Gtabafübrer. ^C^Dbcrflebietefütoer, §3.»<5ebiei3fürirer t f&*$aupi*
bannitibrer, J&.'Überbannlüftret, #3 *©annftifjrer t 53*Qberftainm*ü!)xer,

$3.<6iammfü1iier, ^.^auptaejolfiitrjaft^üftrct, 63.'Ober(j€foIg|o>Qftsiüf}ter r

&3.={&efo(ajrf»aftsfütHer, fiaupilunabanniöbter 3ung.oolt. Cberjunßbartn>

führcr 3una,D0lf, 5ungbannfü£}rer Sungoolt, ü&erjungftammfüfjrer Sung*

oolf, 3uHgßammfültTer 3ungoolf, |>auptfabnleinfityrer Sunaoolf, Ober*

fätjn lein führet 3una.oolf, 5äfjnleinfüf)rer 3ungD0it,"

b) IM 91 b{. 1 be* § 2 litten an bie Stelle bes SBorte« „$3.*Stab&füf>ter" bie

SBorte:

w 2j>3.*Sta&5füfj rer, $3 <(5e&i«isfiif)rcr.
M

e) § 4 ttbf. 2 eiMIt folgenbe Saffunst:

„(2) Slls Slnge&örige be& SidKtfteitsbienftes aelten bie)enigen, bie auf

ISruub eines «ustoeiies ifjrer 3) enftjtette bie Dienftfleibuna. mit bem Äenit«

Seiten beo Sidjctftcitsbienfte* $u trogen bered)ttßt finb ober fid) ber nacr) ben

SBoridjrifteu bes 6irf>etMtsbieu}te$ ooraeidjrieöetten ^eroUiaituttaacrfläTiina.

unterzogen Ifaben. Ober bie Sraae, ob eine Nerton, bie Tict> bei einer ©et*

nehmunß auf bie $$erpfnd)!ung,serfJäruno. beruft, bie Crflärun« aba.ea.cben

bat. erteilt ber (£f)ef bes Sidierfieitebanptamte» auf bewarb Itrfje Anfrage

9u«!unft"

,§2
Uiefe Serorbnunß tritt mit bem 1. 3Rai 1939 in Äraft.

Wüntyn, ben 25. Slpril 1939.

$er Stettoertretcr be» gtitjrcrs

• ft«trrif< nl<bt ta* ßtns& ©ftfirtfä



£tftc Oienftannieifung

Die Üccnrlimung oon pngefiötigen öci

TISDpp, und ihrer Glieöctungcn

#om 1. $ejember 1936 (X$$t. I & 994) ~ Deuifäe Muftis 1936 S. 1834

3ur Stardtfityning oon (Sefefc unb Slusfüfjrungsoerorbnung beftimme iäV

1,

$ie !8e r?a)unegcnbeil6ofH<bl im nDgctneinen

T5t c Wunebdrigen ber Partei unb ihrer ftltcbcTunaen Rnb aur ^crübiofegenbeit

über bien?rltd>e ftngelegenheiren oerpflidjlet. 5DerpfI'tcbtting Weibl nud?

nad) bem Slusirfjeibcn aus ber Partei, b« <5Ueberung ober bem 9tmt hefteten.

2,

©er|d,miegenbf»t0Pfli<hr unb tfusfage brs 3**4** ober Sarfjoeritanbigen

3cuo,en unb Gacboeriränbige. btc ber ItSSW- einer fölieberunq an*

geboren ober angehört haben, jrnb gegenüber Dernebmenben Stcfiett bereinigt

unb gegenüber ber Partei unb (SKeberungen üerpflidjtet. bis jur (Jn tfReibung
burd) bie jiuftänbige ^artetbienftjlefte bie Sfusfage ju aeriueigern, wenn eni-

roebtr

1. fie oernommen werben foffen über Umftänbe, auf bie Tidj ihre 93ffidjt aur
atmtßüerfdjiDieflonfieit begebt, fofem fie bie narfjfotgenben ^mtstatigfeiten aus-
üben ober ausgeübt haben:

ÜReitfjsleiter, $auptbtcnftleircT ber ftcfdjsTething, ^auptamtsTtiter ber tttirf)«'

leitung, Slmtsleiler ber Äeicbsfeilung, ^auplfictlenletier bor Hcidjsleitung,

SteÖenletteT ber Heizleitung, £tl faire Henfeiter ber Äeidjsfeitung;

C5auteiter, Steltoeriretenbe Bauleiter, ©auamisleitet, ©aubaupiUetleiiletter;

£rei«teiier, Äreisamtsleiter;

Drtdgruppenfctier, Stfifepunftletter

;

S3t.*Obeigruppenfübrer, S9I.--(5ruppennthrer, S^SWaabefübrer, SST.'Cber*
fübrer, £$.=Stanbarienfübr€T, 6& fOberfturmbonnfübrcr, SSl.*Siurmbannfül)rer,
S9I.«Siurmhauptiül>rer, SH'Oberfiurmfübrer, SSJ.'Sturmführer,

ff 'Obergruppenführer, »Gruppenführer, tf *^0ngab*fübrer, ff «Oberführer»

ff ^Stanbartenfübrer, tf*Oberirurmbannfübrer, f^Sturmbannführer, tf*£aup*-
ftunnfüfjrer, tf =Cberfiurmftth«r, tf »Unterfturmfübrer;
Äorpsfübrer SfrSÄÄ., SfeäÄ.«Übergruppeuführer. flSKiM<>ruppenful,rer r

»SÄÄ.^rifiabefüftrcr, 9iS£*t'ObeTfübrer. !KS£ä.*6tanbarfertfübrer, tt$&Jt-
ObeTftaffelfübrer» 9lSK#.»StaffelTÜf)rer, »SÄÄ.'&aupifturmfübrcr, 9?SÄK.*
Oberfturmfüf)rer, 9t3ÄÄ,=8iurmfübrer;

£>3.«Stab*fübrer, §3 fDbergebicisTüIjrer, £3.*<5ebiet&füf>rer, $3.*Q&er&ami-'
ffifcrer, $3.*$ünnfiiluer, £3 Unrcrbannjülirer;

©ebieJsiungnoiriübrer, Oberjungbannfü&rer 3ungoolf, Sungbannführer 3ungj
oolf, Slammfübtcr 3ungooll;
Obergaufübrerin <5aufübrcrin $$9R., Untergaufübretin Winq-

fürjrerin SUdM.;
HnieTflaufüfireTin 3SH.. 3HngFüfiierin

Äeid>s|raucnfübrerin, ©aufrauenfdjafteleiterin, einer Äreisfröuenfdjaftsleiierin

minbeftene rangglei^e ünterjübrerin im Stab, Äreteftauentöaftsleiierir.

;



ober roenn

2. fte oernommen roerben foflen über fotdje bicnftli^c, fdjrifllidje ober münb*
liehe älnorbnungen, Sßerhanblungen ober SDiitteilungen, bie im <Ein3etfall oon
ber guftänbißen Stelle bei ber ©efanntgabe als geheim ober oertraulicfj begeit^*
net Udo rben finb,

ober roenn

3. pc nernommert roerben fotten über bienftliche Vorgänge aus ber 3eit not
bem Snfrafirretert bes ©efefces, bie oon ber auftänbtgen Stelle als geheim ober
oertrauliä) beaeidjnet roorben ftnb ober mit beren ©eheim* ober Jßeitxuulty*
erfla'rung $u rechnen tft.

W\t anberen JÖegrünbungen fann auf <5runb bes (Sefefces unb bei Dura>
fühtungsuerorbnung bie 3Iusfage rticfjt oerroeigert roerben
Die lalfaöje allein, baß ein Angehöriger ber Partei ober einer ©lieberung

ausfagen foli, macht einen Vorgang nicht jum bienftliajen, roenn ber JBorgang
im übrigen bem ^rioatlcoen angehört.
3n 3meifctsfäHen roerben bie oernehmenben Sielten bie Stellungnahme ber

jur Slusfagegcnehmigung berechtigten <)3arteibienftftellen einfjoten. ftur eine
fcfjnell arbeitenbe Rechtspflege roirb ihrer Aufgabe gerecht. Deshalb barf ber
gortgang bes Verfahrens buraj bie (Einholung ber Stellungnahme nicht roeient;
lief) De^ögert roerben. Die Stellungnahme mu& unoeraüglid) erfolgen, über
gäfle, in benen im ©enehmeu mit ber oernehmenben Steile feine einfjetttirrje

^uffaffung erhielt roirb, ift bem SteUoertrcreT bes 2füfjrers*) su berieten. Der
Stcltoertreter bes gürjrers*) fann mit binbenber SBirfung auet) für bie wer*
nehmenbe Stelle erflären, bafe eine Genehmigung crrorberlidj ift, bafr alfo bie
23erid}n)iegenf;ettspfli^t Jicf) auf ben ©egenftanb ber Sßetnefjmung bezieht.

3.

(Sficberungen ber Sßarici

©lieberungen ber OTSDSHP- (W gemäfc ber SBerotbnung jur Durchführung bes
©efetjes aar Sicherung ber Einheit oon Partei unb Staat oom 29. ÜOfära 1935
(^eichsgefe^blatt I S. 502) unb ber 3. Musfüfjrungsbeftimmung p biefer Sßer*
orbnung oom 5. DcjembeT 1935 (9teicf)sgefe&&Iatt r S. 1523):

bie <£%., bie H, bas ftattonalffliiüliftifchc Ärafffahrforps, bie £itler;3ugcnb
(einfdjlicfelich bes Sungoolfs, bes Sunbes Deutfdjcr SJtäbcl unb ber 3ungmäbe(),
ber ?rS.=Deutfche Do^entcnbunb, ber 9tS.=Deut[ccie Stubcnten&mtb, bie 91S.=
grauenfajaft.

4.

Die jut Slnorbnung ber Geheimhaltung ober Sertrauliiftfetf gefertigten
Unterführer

Dienftlichc, fchrifftidje ober münblicrjc Sfnorbnungcn, 93erhanbTungen ober SDtit*

teüungen tonnen im ßinäclfafl bei ber 93efanntgaoe als geheim ober öerlraultcr)

beaeichnen: 9tcicr)sleirer, ^auptbienftleitcr ber Steicfjsleitung, 5)auptamtsleiter
ber 3leid)sleitung

f
©aulettet, Stettoertretenber G>aufeüer;

gorpsfühter SKSftft., ^^.^Obergruppenführer, SiSitÄ.^ruppenführer;
S3r.^Dbergruppenfür)rer, S91.=©ruppenfüi)ter;
^Obergruppenführer, ^©mppenführer;
£>3.'Stab5führer;

Keichsfraucnfürjrerin;

fotote bie ausbrüdlich ^Beauftragten biefer Unterführer.

*) Siehe Verfügung bes ßführers Seite 151.
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treten bes ©efetjes als geheim ober oertrau lief) bezeichnen.

SSon biejen 23cfugniRcn Eft nur in befonbers partei» ober fta aisroicht igen %n*
gclegenheitcn <Sebraua> |M machen, bereu SJerbreilung bem SBorjl ber Dottel
unb bamit bes SRetrhs Nachteile bereiten würbe, Gtine ungemeine SertrauliaV
fcitscTfiörung für geu>iffe ^evfonengruppen unb 'öngclegeuheiien, bie fid) nia)t

auf beftinimte ©orflänge begehen, ifr unfluläffiß.

$ie jur «norbnung ber ©eheimhaltung ober Vertrau Ii et) feit berechtigten
Unterführer Dürfen itjre SefuguifTc nur befonbers oerläffißen SKitarbeüern ihrer

SMenfrfreÜe anoertrauert. 3Mes m*ft in 3orm einer ausbrüdlidjen (Ermächtigung
gefdjehen. Anbete Unterführer unb Angehörige ber 9lS$$l$J. ober iJjter ©He*
berungen jühren bie Stnorönung ber (£efjeimt)öltunfl ober 3>ertTauliehfeii im
3Mcnftn)eg über beu ihnen junödjft uorgejet;ten ba^n berechtigten Unterführer
herbei,

5.

3>ie (Sntidjeibung über bie flustagegenettinigung

3«t (Enticljcibunfl über bie Slusfagegcnchmtgung finb berechtigt:

Xier Stellvertreter bes Jfüfjrers*);

X>ct Stelloertreter bes Führer»*) entfdjeibet über bie Äusfagegenehmigung für:
SHeichsleiter, Sjauplbienftletter unb £>auptarnt&leüer ber ÄeiÖlleitung;
ben ftorpsfuhter bes 9TSÄÄ.;
bie SUirhsjrauenführerin;

foroie beren Stäbe;
Angehörige bes Obcrften 3tarteißerirhts;

ben Stab bes Sjennettreters bes gührers*);
(Souleiter.

3m übrigen entfrhetben über bie Erteilung ober SSerfagung ber Genehmigung,
foroett nicht ber SteUoertreter bes Führers*) aflgemein ober im Einzelfall etioas

unteres anorönet, ber C&auleiter ober Beauftragte feiner Xienftftellc.

6.

^Beteiligung aubcrer SienftfteHen

Sßoi ber (Sntfctjeibung über bie (Genehmigung ober oor ber Stellungnahme
3ur Srage, ob eine (Senehmigung criorberlid) i)t t finb beteiligte 35ienftftellen

ber faxtet ober ihrer töUeberungen ä" hören, beteiligt ift eine Dienftftetlc

bann, roenn ber ber (£ntfa)eibung unterEiegenbe Vorgang ihren 9trbettsbcreith

ausicr)licBü<h ober mit betrifft.

7.

©etbringuttg ber ftendnnigttng burdj ben 3*»8*« ***** Sa<r)uerftänbigen

Die sparte ibienftfteßen roirftn barauf hin, baft bie 3cuß*n unb Sflehüerftänbb

ßcn Rfh TctjOTi cor ber Skrnehmung um bie (fitlieheibung über bie föcnehmigung
bemühen unb eine norher erteilte [ehriftlirhe Genehmigung bei ber Vernehmung
ober mit bem (Gutachten ber nernehmenben Stelle norlegen.

&
Sehanblung ber Sienitoorgänge

Uienftoorgange, bie pdj auf bie Eurehführung bes Gkfcfces begehen, finb als

Sil fachen ju beljanbeln.

*) Steh» SJerfügung be* Führers Seite IM
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$luftc&uitg bisheriger 3>icnftaJtn>ci jungen

5flte bisherigen ^tenftanroeifungeu, bte \xd) auf bte SÖetnerjmung oon ffjt*

gefjörtßcn ber 9tS$>2tfp. ober ifjret (Slieberungen uor (Stricfjt unb anbeten [taat*

Hajen Setjörben bejieljcn, finb aufgehoben.

10.

Auslegung ber Seftimmungen

SUitffragcn, bie bie Suräjfüfjrung unb 3Tus(cgung bes Gefc^es, ber 93erorb*

nung ober bieler Uienftnntoeifung betreffen, finb an ben Stettoertreier bes

Sürjrers*), SUtÜnajen, Staunen £aus, ju tid)ten.

2Jiündjen, ben 2. Dezember 1936.

Jcoeite Dicnftanroeifung

3um Gefeti über Die Vernehmung uon Angehörigen der

TISDpp. und ihrer GlieÖetungen

23om t De3em6ei 1936

3ur $ut$fiit)tung oon ©efefc unb ^lusTütjruugsoerorbnung beftimme tcr):

L
ßSemäfj § 3 9lbf. 1 bei Stterorbttung ^ur 9Jusfür)rung bes ©efetjes übet bie

23ernef)mung oon Slngetjörigen ber *ftationalfö5taliftifcf)en T>eut|d)en 9ltbeitet=

partei unb Ujrer (51icberuna,en com 2. Dezember 1936 (!R©93(. I 6. 997) Uber*
trage iö) meine 3uf*onbigreit für bte <£nt|cr)eibung über bie 2Eusjageg*ner)mi*

bte Slngeljörtgen bes Stabes bes 9teid)sftf|at$meiftets,

bie 9?eict)sfaHenoenr>altcr ber ©licberungen unb beten Unbeoollmäcrjtigre ober
Mitarbeitet in oermögensrecr)ilid)en Singelegensten

an ben SKeidjsfctjatjmeiftet ber 91S3>&$. unb für

bie 51n gehörigen bes Sttfjerfjcitsbienftes bes 2teior)sfür)rers ff im Stabe bes
Meirfjsfüfjrers

an ben (Efjef bes Sitfjerfteiislmupfamtes.

II.

(Semäfj § 3 9Ibfa£ 3 ber bezeichneten 3Iusfürjtungsi>crotbnung orbnc idj an,

bafj üüet bie 3Iusfagegenel)migimg für

bie ©auiaja^meiftet unb beten [tänbige Vertreter im 3lmt,
bie (Sauteoifoten,

bie ftaffenleiter ber Greife, Ortsgruppen unb Siütjpunfte,
bie Äaffenoerioalter ber (öliebetungen,
bie im ÜHeoifions? ober iHeäinuugsroefen ber faxtet ober ix)rer (Blieberungen
tätigen ^Serfouen,

ber SReidjsitfmtjmetfter ber 9?S$2I*j3. unb für bie SIngetjörigen bes Sicrjerjjeits*

bienftes bes 9leitf)sfül)rers f§ bei <£i)ef bes ©idjerljeüsrjauptamtes entfitjeibet.

*) Siet)e Verfügung bes ftüfjrers Seite 151.
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III

Diele Dienftanroeilung tritt am 15. SDftober 1937 in Äraft.

SWiindjen, 22. September 1937,

2)er Sicfloettceter bes güfjterG

W. (5Reiä)sgefcfeblait I 6. 994.)

Dritte BiEnftana>rifung

3um Gefe^ über Die Dernehmung oon Angehörigen Öer

TISBBp. und thret Gliederungen

33om 1. Sejember 1936 (<R(&8t. I 6. 994 — 9t33R. 1050/2 — IIa 540)

3«r 3)utd)füf)iuttg oon ©efetj unb Auöfüljrungsöerorbmmg bestimme t<$:

1.

5)ie erfte Dienftanmeifung oom 2. Dezember 1936 ($t. 3uft. 1936 6. 1834)

jum <Sefe$$ über bie 93crne$mung oon Angehörigen ber 9?ationatfo5ialiftifd$en

ieutfcfjen Arbeiterpartei unb ifjrer ©ltebetungen com 1. T)e5ember 1936 roirb

tuie folgt gcanbert:

3n 3iff*t 1 Abfai* 1 bes Abfdjnittes über Seriä}roiegenI)ett5pfnd)t unb Aus;

fage bes 3eu flcn ober Sacrjoerftänbigen treten an bie Stelle ber SBotte „£>3.-

Stabsfübrer" bis „Stammfiifjrer 3ungoo£f" bie 2Borte

„&3.*StabsTÜf)rer, S^Cberge&tetsfüfjrer, £3.=(5ebietsfübrer t
£3.=£auptbann=

füljrer, 5?3.=Oberbannfüf)rer, §>3.=5Bcmnfüf>rer, f>3.=Oberftammfüf>rer, £3.*

Stammiiirjrer, £>3.5$)auptßefölß|d)aft$rürjrer, Sj3.sDbergcfofg!d)aftsfür)rer, §3.*

©efolgfdmfisiüljrer, Ipauptiungbannfürjrer 3ungoolf, Überjungüßnnfüfjrer 3ung=

nolt, 3ungbannfül)ter 3ungoolf, Oberjungitammfübrer 3ungoolt, 3ungftamm;
füfjrer 3ungoolr\ 5auptfärjnletnfür)rer 3ungoolf, Oberfärjnleinfürjrer 3ungoolE,

Säljntcinfüfjrer 3unguolf.
M

3n Abfafc 1 über bie aur Anorbnung ber ©efjeimtjaltung ober 5ßeriraultdjfeit

berechtigten Unterführer treten an bie Stelle bes SBortes „£3,*Siabsfübrer" bie

SBonc „jK^Stabsfütjrer, $3.*<5ebieisfüf>rer".

2.

(Semäft § 3 Abfatj 2 ber SSerOTbnung tfett Ausführung bes (Sefe^es über bie

33erner)mung oon Angehörigen ber ^ationalfoäialiftifcben Deutzen Arbeiter*

partei unb ir)rer ©fieberungen oom 2. Deacmbet 1936 (9?<5$1. I S. 997). über*

trage ttt) meine 3uftänbtgfeit für bie Gntfdjeibung über bie Au&fagegenebmigurig

für bie Angehörigen ber f^SBerfügungstruppe unb ber ^Xotentopfoerbänbe
an Den iKcirbefüfjrer ff,

3.

G5emä& § 3 Abfafj 3 ber beaeidjneten Ausfürjrungsuerorbnung orbne td) an,

bafc über bie Ausfagegenefjmigung für bie Angehörigen ber ff *5Berfügungstruppe

unb ber ff *Xotenfopfoctbänbc

ber 9?eiif>sfül)m ff
entfdjeibet.

Siefe Eienftautoeifung tritt am t 9Hai 1939 in 5lraft.

OJiündjen, ben 25. April 1939.



BeUragsoiDntmg öci TISBpp.

8uf (firunb ber im Meinung«jafr 1935 tjtafUQitJd) bes Seitragenden* ge*

madjien Urr Innungen uns jujoige oerfdjiebcner mir zugegangener Anregungen

pan 3>ienjt[teUen ber Partei Ijcbe tä) nieine IRunbjd)reiben 78rSW pom äü. fluoem«

per 11*34 unb &'35 com 23. 3anuar 1995 auf unb nerfüge mit ÜBirlung Pom

1. 3anuar 193« folgenbe

55er monatli$e Ütitgliebsoeitrag beträgt:

1. gür äftitglirbcE. roeidje »er bem 1. Bprif 1933 in bie gartet aufgenommen

marben jind:

(Öruppe I:

Sltbeit9lü[e, einberufene v#Tbeitsbienftpflistige unb sUrbeitsbicnfi*

freiwillige, UHuglieber, ble nacrjmeislid) in burftigen Herrjältniffen

leben, ^(itghcber, bte teilte feibjtdnDigen (S irtlünite ijaben .... I-

Gruppe II:

Sanitige äTCttgüeber . , » 150

L'. gür SRitgUeber, xoeldje na$ bem $L gMb| 1933 in bie Darrel auf*

genommen mürben finb:

©ruppe III:

Slrbeii&loie, einberufene "Jirbctt&bienftpftid^Hge unb Sfrbcitsbiertft*

freimillige, SKtiglieber, bie natfjroeislid) in börftigen 33err)ältntflcn

leben, attitglieber, bie leine |elb|tanöigen ©infilnrte t>aben ... „ l

Sonstige düinglieber mti einem numatlitrjen iötuttpetntüinmen

Gruppe IV:

bis ftüöi, 200,— einJitjÜeBii^ „MO
(Gruppe V:

r»on 200.— an M* 400.— etn[d)lte&Iicf) „ 2.—

Gruppe VI:

r»an 400.— an bis R9R. 600,— einfrrjliefeltcf» „ 3.—

Gruppe VII:

non 600.— an bis 900.— «infötletCUft „ 4.-

©ruppe VI)]:

oon 513«. 800.— an bis 1000.— cinf^liefif t<^ „

(öruppe IX:

übet ÄÄ 1000.— „ 8.-

Jientncreinfommen pon Ärieg»» unb &rbeü&optern jinb bei Ermittlung ber

&öl)e ber ^arteibeiträge ben fönftlgen ßtntommen nitrji tyinjuäuredjnen.

&<cnn mehrere ^attetmttgUeber in einer SamilUngemeinf<tjaft leben, fo fjat

iebes ber ^arteimttgliebcr grunbfäftlid) ben SRitglieböbettrag p entrichten, ber

Ret) für bas SKitglieb unter Slnraenbung ber Seftimmungen unter I. au» bem
jeitpuufi [einer 3Iu?narimc in bi< Partei unb feinen CfmtPmmeiteüeTbältnifien

ergibt.

Beitragaorbnung

f.

II
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Slbroeictjenb ^tcruon gelten jebod) nachfolgenbe Sonberregelungen:

a) gür Sßarteimitglieber, bie Oberhaupt einet finberieicrjen gamilte finb, roirb

lei monatliche äHitgliebsbeirrag ohne 9?ücfft^t auf ben 3eitpunft ber 9iuf=

nähme in bie 3^33591^5. unb bte £öhe bes (Einfommens auf 3?3Ji, 1—
fejtgefe&t.

©ine Üinberreidje gamilie im Sinne btefet 33eftimmung ift eine gamitie,
bie uier ober mehr gum elterlichen Sjaushait gehörige Äinber, bie bas
18. ßebensjaf)t nocr) nicht nottenbet fjaben, umfaßt. 2>en (Eltern unb Äinbern
fteljen Stieieltern unb StiefEinber gleicf).

Sinb in einer finberretchen gamilie beibe (Slternteile 93arteimitgtieber,
\o haben beibe je ben monatlichen 30? i nie [tbei trag oon SR9JZ. 1.— gu ent=
richten.

3)ie (Ermäßigung bes SHitgliebsbeHrages für bas Oberhaupt einer
finberreietjen gamilte unb beften (Ehegatten tritt nur auf Antrag ein. £er
Antrag ift bei bem auftänbigen Ortsgruppcnfaffen* ober Stü§punftfa|fen*
leiter £u fteüen.

2)cr Drtsgruppenfaffen* unb Stüfcpunftfaffenteiter ift üctpfTictjtet, im
(Einoernehmen mit bem Ortsgruppen* b^io, Stu^punltleiter bie Prüfung
ber SJorausfe^ungen für bie 5Beifrngsermäfiigung oorjunehmen unb auf bie
9Jlitgfiebsfarte bjai. in bas 9ftitgitebsbuch einen entipredjenben gintrag
(„SBeitragsermäßigung it. *Ruubia>reiben 139/35 bes ^eichsfchatjmeifrers
oom 29. Dttober 1935 3i|fcr II a") anzubringen.

b) (S&egatten, bie beib* naefj bem 31. äWärg 1933 in btc Partei aufgenommen
loorben [inb, beibe felbftänüige Ginfünfle hoben, in häuslicher (5emetnjd}afi
leben unb nid)t bie Seitragsermäßigung nadfj a) genießen, r)aben beibe je
ben monatlichen 2Jc*inbeftbetttag, Oer ftd) aus ber Summe ber beiben brutto*
einEommcu errechnet, au entrichten. 3n allen anberen galten, in benen beibe
CSIjegatteu felbftänbige (Einfünftc haben, finbet eine 3u

l
antmenrecr)nung

ber ßintünfte nicht ftaü.

c) SBei einer Efjefrau, bie ^Sarteimitgfieb ift, mit ifjrem Manne in r)äuslitf)er

©emeinjdjaft lebt unb feine felbjtänbtgen tEintünjte f)at, bemigt fictj bie
Dorn? bes monatlichen 2l?ttgüebsbeitrages nach bem 3eitpunlt if)rer 2luf*
nähme in bie «TCSDSI^. unb nach ben Ginfommcnsoerhältniffen ihres ©he*
muimes.

HL
Sic ^lumenbung ber ^eftimmnngen unter I. unb II. mirb in nachftehenben

oier 33eifpielen oeranfd}iiulicr)t:

1. ^eijpiel;

Sljemann, in bie Partei aufgenommen am 1. 5. 1930, monatliches 93rutto=
eintommen 600.-, SWitgliebsbeitrag 1.50.

(£t>eirau r in bie Partei aufgenommen am 1. 5. 1933, or)ne felbftänbige (Ein*

fünfte, mit ihrem (Ehemann in häuslicher ©enteinjerjaft lebenb, 9Jtilgliebs;
beitrag WM. 3.—.

Sohn biefes (Ehepaares, in bie Partei aufgenommen am 1. 5. 1933, Stubeni,
in einer auswärtigen Unioerfitätsfrabt lebenb, ohne felb|tänbige (Eintünfte
(bafter (Einreihung in ©ruppe 3), 3Jiiigliebsbeitrng !K2Jt. 1.—

2. Seifpiel:

Gfunnönn, nicht ^SarieimMglieb, monatfid^es Sruttoeinfommen 9?9)?. liöO.—

,

S^efrau in bie Partei auigenommen am 1. 8. 1932, ohne lelbfränbige <£in=
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fünfte, mit ttjrera öJemenn in bäuslia)er (&emeinia>aft lebenb, 3liitgfteb&<

beitrag Ä3K. 1.50.

3. Seifpiff:

(Ehemann unb (Sljcfrau, je am 1. 5. 1933 in bie Partei aufgenommen, in

fcäuslicrjer fficmeinirfjaft lebenb, monatliches ©ruttoeinfommen bes Cfce»

manne« 9MM. 400 —, monatliches SBruttoeinfommen her Sftefrau MJt.200.—

.

fomit Summe bei 33ruttoeinfommen ftSDt «00.— ,
monatlia)er SJiitglieb&s

bettrag |e St$?, 3-—.

Sofjn biefes (Ehepaares, in bie Partei aufgenommen am 1. 1. 1932, mit

feinen (fitem in <$amHtengcm€inf$aTt lebenb, felbftänbtgc* Sniitoeinfont:

men 250.— SRitgUebsbeittag 1.50.

4. SJeifpiel:

bemann unb ©betrau, je am t. 5. 1933 in bie Vortei aufgenommen, in

IjäuslicQer ©emeinfdjaft lebenb, monatliches ©ruttoeinfornmen be* Slje*

mannes 9? SR. 700—, (gfyeftau obne fetbjtänbige SittfSKfft, monatlicher

3»itgliebsbetiiag je 4.—.

$od»ter Meies (Ehepaares, }n bie Partei aufgenommen am 1. 3. 1932, mit

ihren Altern in f"5ami litMinc«'.c i rtretjof t lebenb, Scbulamtsbeujeikerin, ohne

ielbftänbigc Ctnfünfte (baher Ginreifjung in ßruppe I), SHilglirbsbcitrag

um. 1.—.

IV.

3n befonbers gelagerten 3äflen fann, um fjärien ju oermeiben, ber Orts*

gruppenfafien* hm. Stü^punfifanenteiter im (Einvernehmen mit bem Orts*

gruppen* bjro. Stüfcpunftleitei auf Entiag eine ©erobfeftiitna bes ^tritraflcs

eintreten faffen. 3)er Antrag fann bci?picl&n>cife in ftäüen natrj II c oon einer

<£t>efrau gefteüt werben, roenn aup bet GJemann ^attetgenoiic rff unb fidi bei

ber S5eitrags}aiilung burttj beibe ßfjegatten eine unbiCNge £ärte ergeben mürbe.

55er monatliche 9Kinbeft beitrag betragt auch in bie|en35llen grunbiäfetith 1.—.

$>er Sflinbcftbeitrag tann — aua? ohne Antrag — in ftällen befonbercr mirh
föaftlither Notlage bei politifcbcr unb cbaiaftcrltdjer 3Öiirbigfeit bes Partei*

gen offen auf 3tSR. —.50 ermä&iflt merben. Die <£rmäfjigung bc<j 9JlinbcftbcitraflC3

oaTf nur fala>en Partei gen offen gemährt merben, bie natfj ihm gesamten min*
fa>afttid)en Cage, insbesondere im $inblitf au[ ihren fiamifienitanb« tatiädjlich

nicht in ber Cage finb, ben regelmäßigen monatlichen 2Rinbeft bei trag non

SRSK. 1.— aufzubringen. £er ermäßigte SDlinbeftbettrag tann beüpielsnmfe

bei Vorliegen ber geforbertcu Sßorausfetjungen folgen L'anbarbeitern gemährt

roerben, bie nur einen geringen SSattobn, im übrigen aber SSaturalteiftiinqen

erhöhen. $5ic XJienftitctten ftnö nicr)t berechtigt, bie in biejer sBeUrag§orbnung

feftgejefjten Seftragsfafee non fia) aus gu erhöhen. So bleibt aber felbftverftänb*

lict) oen einzelnen ^Sactefgenoffen unbenommen, frciroitlig ^öfjcre ÄJitgliebs*

beitrage ju entrichten.

V.

Die 3a^!ung bes Sttitglicbsbcitrages tfi eine Cciftung. bie bem einzelnen

^arteigenoffen als Pflicht gegenüber ber ffiemetnfchafi ber Partei obliegt. I)iefe

©emeinfGaftaleifiung ift eine Sring|d»ulb
(

b. r). bafe jeber H$artcigeno|le »er«

pffid^tet ift, bie Stiftung bei ben pftünbigen Ortsgruppcntaffen* ober Stu^»

puuftfaffenieitern }U erbringen.
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gfon bie?ce SJexpfltdjiung awt Urbrtngung bei ©eitragaleiftung roerben bie

«tfatteigenofien babuta^, baft bie (Einjiefiung ber Beiträge burct) 3*H cn: "bct

55ioctkiier üblitf) ift, nidji entbunben.

^artetmüglieber, bie umliicf) unoermägcnb ftno, i^Ter S3er&inb1ltf)fett jut

Seitrag^afttung uadfaurommen. flnb oerpfl iahtet, ??ötenf^often hierfür au Indien.

Die OrltgruppenfajTen« öber Giü^punf tfaHf nleilf r finb ifjrerfeit* gefeiten, jold»c

*JSarteimilfllieber bei bei (Erlangung oon ^atenietjafsen }u unterftü|«n.

$ie 3ab!ung bce mouatlid^en SJHlglieböbeUrageft Tann reinem ^«rleimitgfieb

erlaflfii werben.

3-$ nerineife im übrigen roegen ber (Einhebung ber 3Ki ißl iebsbeH rage auf

meine *Runbia>reif»en 47/31 vom 22. 8. 11*34 unb 90/34 oam 28. 11 1034, bie naa>

mie cor tn Geltung bleiben unb Rnngemafj auf bie neue Seitragsorbnung Sin*

weubung finben.

3d) madje e* allen (5au»d)a^mciEtetn jur 1J?Ii<f)t, auf bie ftrenge Utnfjattung

ber oarftefienben Seftimmungen burdj aüe Ortegruppcnfaflen» unb Stüfcpuntt*

Iafienleiter |fl bringen. Die Ortsgruppenfaffen« unb SlUgpunftfafFenieitcT fjaben

iljrerieit» aUe SKitglieber auf bie|e 93eftimmungen tn angemeffener SBeife auf'

merfjam su madjen

VL
(Eine ©eltenbma^ung türfftänbiger SRiigliebsbeUräge nat ben ftaatlia>en ©e*

ttdjtcn i[t unauXäfjig.

V1L

Die Seitrageftaffelung für biejentgen $arteimttg(ieber, bie nadj bem 31. SJIärfl

193-3 in bie Partei aufgenommen roorben finb, barf feinesmegs baju fürjren, baH

bie in ginge tammenben SDtitglieber unnötigen SSeläftiftungen bei ber Srmitt*

lung i^rcr (Sintommcnscierfjöltniffe auagejefct n>erben. Die Ermittlung bes (Ein*

fommens t>at auf bem SItege ber Selbftein>d)äfcung |« geicf)ef)en.

3d) nermeife auf mein $unbid)reiben 16 35 nom 2. 2. 1995, ba* nedj wie cor

in Geltung bleibt unb ftnnßcinafj auf bie neue SBeitragsorbnung anjumenben ift.

VII!.

Die Ortsgruppen unb Siujpuntte ber 9tSD3$. fyiben je SKUglieb unb Stfonat

an bie if)nen übergearbnete Bauleitung ab^ufü^ren:

Keitb-ganteiU ... .50

(Sauanleiic „ —.50.

Her ermäßigte Süttnbeftbeitrag na<*> 3tff. IV HbF- 2 ift in oaflet §3&e als

&eidf)»anUll au befjanbeln.

IX.

Die &bfü$rung ber ^Beiträge jur £>Ufsfaf(e ber SISDSI?. bleibt oon cor*

ftcljenber änarbnung unberührt.

X.

Die norftefyenbe ©eitragsurbnung gilt nidjt für bie &u&lanb&orgamfaiion ber

HSD3I$.

Sri)man

"»HO



Dnotdnung übet die baupolijellidie Behandlung

der itaiionalfojialiftifdiefi Bewegung*)

93om 20. Sflooember 1938

9Iuf (Srunb ber 5Berorbnung über bie baupolizeiliche Sehanblung von öffent=

liehen Sauten oom 20. ftocember 1938 (9Tci(fj5g€|e^&ta ti I S. 1677) wirb für bie

Bauten ber 9taiional|ojiali[tifir}en Deutjcfjen Arbeiterpartei, ihrer (Siieberungen
unb ange[djl offenen 93erbäiibe folgendes befttmmt:

§ 1

35er fteiajsfffjafcmetfter ber Sttaiitmalfoflialiitifdjen 3>eutfd)en Arbeiterpartei
(teilt ben Antrag auf Erteilung ber baupolizeilichen Genehmigung ober erftattet,

foroeit bie SJorauefefcunqen bes § 1 bet Skrorbnung über bie baupolizeiliche Sße*

hanblung oon öffentlichen SBauten gegeben Jinb, bie im § 2 2Cbjat$ 1 biefer SBer*

orbnuug oorgefebene $Iii3eige.

§ 2

C1) £te 3ufttmmung nad) § 2 ber 93erorbnung über bie baupolizeiliche 33e=

hanblung oon öffentlichen bauten barf erft erteilt werben, wenn ber £Retd)*«

[chafcmeifter in bie 3Iuefürjrung bes 93auoorrjabens eingewilligt bat. (Bleiches gilt

im ordentlichen ©euehmtgungsoerfahren für bie (Erteilung ber baupol i3cilicr)en

(Senerjmigung.

(2) Solange bie SinroilTigiingserClärung bes SReithsfdjatimeifrers nicht oorliegt,

haben bie Saupol ijeibehörben burch geeignete HKaßnahmen ben Seginn ber
Bauarbeiten $u oerr)inbern.

§ 3
Sei Sauten, bie nur ju oorübergehenben Qweätn errichtet werben füllen unb

bejonbers eilbebürftig ftnb, fönnen bie ©aupoliflcibebörben bie erforberltche G>e*

nehmigung ober 3"Ftimmung auch ohne oorberigen Antrag unb (Einwilligung
bes fteidjsfchafcmetFters erteilen. 3)er KeicbsfchafcmeijieT- ift in biefen gällen naü>
trägüch über bas ©auoorhaben $u unterrichten.

§ 4

(1) 3m orbenflichen ©enebmigungsnerfahren ift 6ei ben nom SReichsfcbatjmeifter

befonbers bezeichneten ^otjeitsbauten für bic Erteilung ber baupolizeilichen

©enefjmigung foroic für bie Überwachung unb Abnahme bie Ejöberc 58aupofi3ei*

beliörbe guftanbig; fic fann per) gur Durchführung ber nacfjgeorbneten SBetjörben

bebtenen.

(2) 3n ben Saften bes Sfbfatjes 1 fann bei wichtigeren 93auoorhaben auch bie

oberfte Caniwsbebörbe bie 53efugnifle ber höheren SBaupoli^eibetjörbe ausüben.
(Bleiches gilt für bas 3uftimmunqsoerfahren nach § 2 ber Skrorbnung über bie

baupolizeiliche 53ef>anblung oon öffentlichen Sauten.
(3) 3m übrigen oerbleibt es bei ber 3uftäitbigfett ber unteren Baupolizei;

befjörbe.

*) betrifft nicht bas £anb öfter reia) unb bie jubetettbeurjcr)en (gebiete.
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§ 5

(Ergeben fid) im ©erfaßten nor tat tjörjcren Gaupel iaetberjörbe ©ebenfen ober

Slnitänbc unb fommt eine (Einigung auaj ^roifd^en ber oberften Saubesberjörbc

unb bem 9leitt}sfä)a^meifter nidjt auftanbe, fö füfcrt bcr Keitfc&arbcUsnimiftei im

3&nef)men mit bcm SRetd)&fd)afcmeiftei unb bet oberften fianbesbecjörbe einen

Slusgleicr) fjcibei.

«erlitt, ben 20. 9?0T>ember 1938.

Tee ^eidjsarbeitstttttiifier

$t<*ii3 Sclbte

$ec SteÜBcrttcter bes gülj*et&

91. ©efo

$et 9lei4|@tnititftet bee Innern

SM*

Uecotönung übet öic 6ßbuhttnfteihelt Öct Tlational-

fojiatiftifdien TJtutfdien Arbeiterpartei

Eom 3. 3uü 1934

Stuf ©runb bes Slttifels 5 bes (£rftcn (Selens sut Überleitung bei ftetfjts*

pflege auf ba& SReid) oom 16. gebruat 1934 (9lettf)sgefeSb(. I S. 8t) roirb oet*

orbnet:

3n ben oor bie orbentltrfjen ober oor befonbere (Skridjte gebörigen 9Ud}ts*

fatfien [oroie in ben not anbere Seprbcn gehörigen Angelegenheiten ber frei*

mUIigen ©ettdjtsbarteit, ein|d»lieBlid& förunbbuöMatfjen, ijt bie STationaliosiatt^

ftifffje Deutle Arbeiterpartei im gleiten Umfang roie bas 9tei(f) non bcr 3alj*

lung ber ©ebüfjren befreit. Die Befreiung beftrjränft fid) auf bie Partei als

folcfje.

Berlin, ben 3. 3uii 1934.

Hier 9teitt)©minntcr ber 3ufti3

3n Skrtrehing

Sr. ©djlegelberger
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Gefell 31U Regelung Öei öffentlichen Sammlungen
unö fammlungsätinlidien Detanftattungen (Gammlungsgcfeti)

Som 5. Siooember 1934

Die SRetdjsregierung l>at bas folgend ©efeij bcfdjlofjen, bas tjtcrtnil oerfünbet
niirb:

§ 1

(1) SKci auf Stra&en ober $lätyen, in (Saft? ober Sergnügungsjtäiten ober in

onberen, jebermami jugänglidyen Baumen ober oon £aus ^u £aus ober fünft

burdj unmittelbares GiniDirfcn »an $erfan ^verfon eine offentlidje Sammlung
oon (Selb* aber Satfjfpenben ober geibmerten Setzungen oeranftalten roitl, bebarf
bei ©eneljmigung bei juftänöigen Bewürbe.

(2) 5>as gleiche gilt, toenn bie Sffeittlidje Sammlung buref} Verbreitung »on
6ammelliften ober 3Berbeja>reiben ober buta) SerÖffentlitfjung oon Aufrufen
bura)aefuf}rt werben fall,

(3) SUs Sammlung im Sinne biefes (jkfefces gilt audj ber Serfauf oon
(öegenftäii&en, beren Sökrt in feinem SJerbältnis j)u bem geforberten $reis ftertf,

toenn bei SBerfauf niä)i in (Erfüllung ber jonftigen roirtjd)aflEitf>en Betätigung
bes Überläufers erfolgt.

§2
(1) SDer aum Eintritt in eine SJereinigung ober jur (Sntridjtung oon Sei*

trügen ober geibmerten Seifit ungen an eine Bereinigung öffenüiä) aufforbern
ober mtx bie auf ©runb biejer Aufforderung eintommenben Schräge ober

Seiftungen entgegennehmen u>tl(, oebarf ber fSerwbmigung ber juftanbigen Sc*
tjörbe, toenn bie Umfianbe bes gafles ober bie Art ober bei Umfang ber Auf-
forberung ergeben, bafe es bem Seranftaltcr ernfiliij niä)t auf bie Herbeiführung
eines fcficn oerfönlidjcn Serljaliniffes jujifdjen bet Sereinigung unb ben an-
gegangenen $erfonen unb auf iJjre Betätigung in bei Bereinigung, fonbern
otelmeljr aus|djlieöltd) ober nbermtegenb auf bie (Erlangung oon (Selb ober

gelbroerten Seiffungen anfommr.

(2) Die Siorfa>rifi bes Abfafccs 1 gilt nierjt für gfereintgungen, bereu 3roea'

auf einen mirtjdjaUliftjen C5efa)äfi »betrieb gerietet ift.

§ 3

(1) 9Ber Marlen ober Gkgenftänbe, bie jum Eintritt ,}u einer öffentlichen Ser=
anftaltung bereajtigen, auf Straften ober plagen, in töaft^ ober Sergnügungs-
ftätten ober in anberen, jebermann jitgänglidjen Räumen ober oon §«us §u
£>aus ober fonft burdj unmittelbares ©inroirten oon $erfon ju Nerton oertaufen
roifl, bebarf ber föenefjmtgung ber juftänbigen Selibrbe. $ies gilt aun), menn ber

Serlauf $um 3ruede bes CSrtoerbs erfolgt.

(2) Ausgenommen oon ber 5ßor(cf)rift bes Abfafces 1 ift ber »erfauf

1. ttt Räumen, bie bem gemerDSjnii&ißcn £arienoerfauf bienen,

2. in ben ftänbigen (frejtrjaTt&täumen bes SkTanftatters,

3. in (&aft= ober Sergnügungsftäiten ober auf ^Jlätjen. in ober auf benen
bie Seranftaltung fclWt ftatifinbet.
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§4
SBer eine öffentliche Bcranftaltung burchfüfjien njitf, bie mit bem $in*D«i»

barauf angetuubigi obei empfohlen roerben foll, ba& iht Ertrag gan,} ober teil»

iDeije $u gemeinnüftigen ober milbtätigen Sflocdeit ueriuenbet toerbe, bebarf ber

Genehmigung bet juftänbigen Schärte.

§5
(1) 2Bct ju gemeinnüfcigen ober milbtätigen 3toerfen SBaren öffentlich »er*

treiben rolu, bebarf ber ©enehmigung bei juftänbigcn Schärte.

(2) <£in Sertrieb gilt als $u einem gemeinnüfcigcn ober mtlbtätigen 3t»ecf

neranjlaitcl, ircnn ei erfennbar dou einer Seteinigung, Stiftung, Slnftalt ober

einem fonftigen Unternehmen ausgebt, bu» nach feiner Bezeichnung ober feiner

Saijung einen folä>en 3roed oerfolgi, ober roenn bei bem Angebot bet 3Baren

in an&crer SBetfe jum tyiisbrutf gebtachr toitb, bafo ber Crlös ganj ober teiiroeife

$u einem folgen 3©ecf rwrtaanbt tueröen jolle.

(3) 3)ie Sorjehrifien über ben Bertrieb oon ^Blinbenroaren nach §56a $lb|a| 2

ber <&eteetbeotönung in bet Salbung (&c(e|e8 jut flnberung ber bewerbe*

otbnung nom 3. 3uli 1934 (Äeichagefeöblatt I, Seite 566) bleiben unbeirrt.

§ 6

2Ber eine öffentliche Sammlung obec jamnilungsähnlithe Bercrnftaltung (§§ 1

bis 5) com Snlanb aus ober burch ausgefaiibte SRüieUperjonen im 9lu*ianbe

burchjü*)ten roill, bebatf ber (Seitehmigung bet äuftänbigen Beljörbe.

8?
Die nach §§ 1 bi* 6 erforberüche Genehmigung ift nur für eine bejtimmte 3eit

ju erteilen, Sic lann ieber^cit loibcrrufen unb con Bebingungcn abhängig

gemact)! toerben. Sie gilt nur für bas ©ebiet, für bao fie erteilt ift

§8
Cor (Erteilung ber (Senehmtgung barf eine Sammlung ober fammlungsiilm

liehe Bcranftaitung (§§ 1 bis 6) nicht Öffentlich angetünbigt locrben, Sbenjo ift

ber Äanenoettauf für eine unter § 4 biefcs (&ejefces fallenbe 95eranjtal tun g not

(Erteilung ber ©cnerjmigunß unauläffig.

(1) Bei Bereinigungen. Stiftungen, «nftaüen, fonjtigen Unternehmen unb

GEin^etperfonen, bie eine öffentlich« Sammlung ober [ammtungsätmltche Set*

anftaliung [M 1 bis 0) burcrjfUrjten (Sammlunasträger), fann bie guftänötge

Sehörbe, fomeit bies $ur Überwachung unb Prüfung ber Sammlung ober [amm*

IiMgsärjn liehen Bcranftaitung noiroenbig ift,

1. töefchäftsfcüdjer, Schriften, Waffen« unb SJermögensbcftänDe prüfen ober butch

öffentlich befteUle Sachoerftänbige ober buid) anbere ^erjonen prüfen lafien,

2. mm ben an ber (&ef*äftsfiif)ruttg beteiligten t^tfonen fomie non allen &n*

gefiellten unb Beauftragten Ülustunft über Slngelegcnhetten ber (5efö)äfts^

HitjTung unb bie iSinreicrjuug oon Berichten unb 9tctt)nung«abiEr) lüften forbern,

3. Vertretet $u Seifammlungen unb Sifcungen entfenben.

(2) ©ei bringenbem Scrtacht unlauterer ®efä)äft5führung tft bie juftänbig*

Beerbe jum (Jrlaß öffentliö>et Tarnungen befugt,
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8 10

(1) ffrreinigungen, Stiftungen« Slnftalten unb fonftige Unternehmen, bie eine

öffentliche Sammlung ober fammlungsähnTiche SSerauftaUung (§§ 1 bis 6) bura>

führen uns nach ihrer Se^eirbnung, Bähung ober 3vecTbeftirnmung gemein*

n ästigen ober milbtätigen 3u>c<fcn bienen, foroie Einrichtungen biejer $lrt. bie

oon (finjclperfönen ausgehen, tonnen oon bei juftänbigen Sfk'börbe unter $?er*

wallung gefteflt roerben, roeun ficr) oorfwnbene erhebliche ÜOTiitftänbe nicht auf

anbere Üßcifc beteiligen laflcn. Die <£ntfdjcibung bei SefjSrbe ijt enbg&ltig.

(2) Der Skrroalter ift befugt, ftct) in ben ©efi& bes unter NBertoaliung gejtettten

Unternehmens ,ju fegen unb SKecljtshanblungeu für bas Unternehmen oot^u--

ncbmen. (Er hat bie Stellung eines ge[e|I leben Sertreters. Die $3efugnifle bes

Inhabers bes Unternehmens, feiner &eodflm8a)Hgien unb Organe ju Kechts*

banblungen für bas Unternehmen ruhen.

(.'*) 3ft bas Unternehmen in bas t>anbets*, bas ©enoffenfchafts* ober bas

3?cretnsregifter eingetragen, fo ift bie Snorbmtng unb bie Aufhebung bei 35er«

n>aftung auf Antrag bes Cernwllers in iias ÜKcgifter einzutragen.

(4) Der SJerroalter führt bie <5efä>afte unter flufficrjt oer ©erjärbe. 2Jlit 3u>

ftimniung ber jiuftänbtgen Stenörbe fann er bas Unternehmen auftauen. Ober bie

SSertoenhunct bes Vermögens bes aufgelösten Unternehmens entftrjetbet bie ju*

ftcinbige ©ehörbe.

§11
(1) Qtf Unternehmen unb <£in^ciperfonen, bie nidjl untCT § 10 biefes (5c<efccs

fallen, !ann bie ßuftänbige Scharbe jur Durchführung ber Sammlung ober

Fammlungsäbnlichen 33eranftaltung einen Vermalter beftefleu, roenn fleh

hanbene erhebliche 3Hi"Bftänbe nicht auf anbere 9Beife befeitigcn laffen. Die <5nt=

idjeibung ber S3ehörbe ift enbgtillig

(2) Der SJenoafter hat, fcroeti er Wechtsbanblungen jut Durchführung ber

Sammlung ober fammlungsähnUcheii 33eran)taltung oornimmt, bre Stellung

eines geglichen Vertreters, Die S3efuaniffe bes Sammfungsfrägers, fetner 33e*

ootlmächtigten unb Organe ruhen inforneii

(3) Der SSerroatter führt bie Gefdjäfte unter VuffUrjt ber Skhörbe.

(4) Uber bie Serroenbung bes burch bie Sammlung ober fammlungsarjnliche

Betanfraliung erhielten (Ertrages entfeheibet bie auftänbige SJehörbe.

§ tt

Sofien bittet, bie burch eine öffentliche Sammlung ober fammlungsähnlicrje

Skranftaltung jufammengebracht finb, einem anberen als bem genehmigten 3u?c<*

zugeführt roerben, |o Bebarf btes ber (Genehmigung ber ftuftänbigen Seborbe.

§ 13

Sttii ©eiananis Ms ju feetjs SHonaten unb mit ©elbftrafe ober mit einer biefer

Strafen wirb heftraft:

1. mer ohne bie »orgefaVtebene ©enebmigung eine SBetanftalrung ber in ben

§§ 1 bis fi bezeichneten «rt anfiinbigt, burchführt ober bei ihrer Durch*

führung mitmirft;

2. mer ben »ebingungen, an bie eine nad) biefem Gefefc erforberliche (Senehmi*

gung gefniipft ift, juroiberhanbeK;

3. roer ben gemäfe § 9 angeordneten 2Ha^nahmen innerhalb ber gefegten ^rift

nicht entfpricht ober miffentlich unrichtige ober unooQftänbtge Angaben
maa>t;
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4. it>er einet auf (Srunb bei §§ 10 unb U angeordneten SBerroaHung (Segen*

[täube flon,5 obet tcilroeife enl^tcfet;

5. n»et eniaejren bet S3or|rfiiift bes § 12 3Ririel einem anbeten als bem g«=

nctjmlßteR °^cr einem 9tid)tberedjtta,ten 3ufüt)rt;

6. iDet tum einer ^eifou, bie bei bei Jiutdjfürjruna, bei Sammlung ober famm-
(ungsärmlicrjen ateranftaltuna, tätig ift, bic äbtürjiuna, eines bestimmten

(Ertrages autt> für ben gall nerlangt, baft btefer (Sittag nii^t etjiclt uirb.

§ 14

(1) 35et (£rtraa, einet ni^t ßenermi igten Sammlung, ober fammfunflsäfmlicrjen

SJeranjtaltuna. ift einzuheften, 3um (Srttaa, jä'blen aud) ©ecienftäube unb 9ted)te,

bie aus Mitteln ber Sammlung ober |ammluna.s<tfmlid}eii SJcranjtalruna, be-

[crjafft »otben fiitb. Äann leine beicimmie ^Jerfon oetfalqt ober peiuttetit »ei*

ben, fo tonn auf (Einhebung fclbftäiibtg erfannt rocrben, mtnn im übrigen bie

ißorausjetjungen fjierfüi oorließen,

(2) übet bic Sknoenbuna. bes eina.e$oa,enen CEittaa.es entfa>eibet bie 3u[tänbiae

33ebörbe.

§ 15

Mieles ©cfeij ftilt ntdji für offentlttrje Sammlungen unb jammluno,&a!jnltd»e

^etanita Hungen, bic bu?$geSür)rt mctbcn;

Lauf ^norbnunfl bei !Reidjorea,ieruna, ober einet obciften SRei^bebörbe im
CrHnöemefjmen mit bem ^citfisminiftcr be* 3nnein,

2. auf SJnorbnuna, unb für ben Steteid) einer #reispolt}eibe$)rbe pt Sieuc*
runa. eines butd) uuoorl)erö,cief}ene Creinjuffe fjeibciaefüljrteu außenbltd*
üdjcn 9iotütanbe$,

3. »on bet ^ationülfo^ialtfiiirfjen Seuh'djen Arbeiterpartei, ibren angeftrjloffe*

neu ©liebetunflen unb non ben bet oermöaensrcrfitliLtjen ^uffidjt bes Wein>«-

idja^metjter? bet 3?ationali<Miati)tMd}en ^eutidjen $lrbetierpaitei unter«

ficötcn anflefdjl offenen Skrbänoen ber ^att onal f o^ia! iftcTc^en £eait|tf)en

yirbeitetpartci, (ofern bie Sammlungen unb fammliina>ctf}nlid)ctt öetanftal*

tunken burd) ben ^etd)sfd)atunei}ter bet Sfatiüiiülfojiafiftiftrjert tfeutjdjen

Slrbeitcrparret im Sinoerucljmen mit bem iReid>$minifiet bes 3nnein fle*

nefjmißt pirb,

4. oon einet o>n|tIid>cn ^cfia;ton&fle[elljä>üft bes äffentliaVn iRedjts bet ©altes*

bienften tu Äirdjen unb in fitd)ii^en ^eriammfunflsräumen.

§ 16

Der fteidjsminiitcr fres Innern etlä^t im ©cnebmen mit ben bctetltfltcn

^eiajsminiftern bre jur Surdjfüfinmg biejes Gefe^es erjoröerlidjcn 3led»tSDett

orbnunflen unb atlflemetnen ^eraialtunflöBotjdjrifteit, lEr ift crmäitjtiflt, bestimmte
Unternebmen allgemein ober unter &cbhtgungen oon ber $orftr)fift bes § 5

bietes Gkfeftes 4« befielen.

§ 17

(1) ©iefes ©ejetj tritt mit SBirlung com 1. «KotJembet 1934 in Äiaft

(2) 3J?it SBitfung Dum ßfeidjen Xage tteten alle retdjs* unb lanbeeredjtliayn

Ißorfc^cifteit übet bie (fteneftmiaung ober bas Verbot öffentlicher Sammlungen
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ober fammlungsäfmltäjer aSeranftaltungen, insbefonbere bie SBunbesratsüerorb-

nung über 2Bo£]lfar)rtspflege roätjrenb bes Ärie-gcs oom 15. gebruar 1917

(5Reid)sge|et$bl. S. 143), §§ 14 unb 19 ber Sterorbnung bes Äcidjepräjibcuteu

gum Stf)u£e bes beuten SÖolfes rjom 4. gebruar 1933 [$ei$0$*f«pt. I S. 38)

unb Abfrfjnitt II bes ©efetjes jur (Ertjalruns unb Hebung ber Ääujftafi (Spen*

bengefefc) oom 24. SRärj 1934 (SReicrjsgefe&bT. I S. 236) außer Äraft.

Berlin, ben 5. 9tooember 1934.

$er rvii^rcr nttb Ülei^fattjfer

Stoff girier

SJer fteicfysntiitifter bes 3ntieru

Seid

Sammlungsotäming öet Tlationalfojialiftifdien Dcutfdien

Arbeiterpartei

33om 4. 3uli 1935

3ür bie Sflationalloaialiftifcrje Eeutfdjc Arbeiterpartei, ir)re ©lieberungen unb

bie it}t angefdjl offenen 33erbänbe nerevrbne itf) im ginöcrnetjmen mit bem Stetf-

üettreter bes gübrers unb bem fteidjsminiftet bes Innern (§ 15 3 l ffc r 3 öcs

©efetjes gur Regelung ber affentttdjen Sammlungen unb fammlungsärjnlicfjen

Sßeranftaftungen (Sammlungsgefetj uom 5. •ftooember 1934 — SHeitfjsgeje^bl. 1

S. 1086) folg;enbes:

§ 1 >

(1) Alle offen tfidjen Sammlungen unb fammlungsä^nlicfjen 93eranftaltun=

gen ber in ben §§ 1 bis 6 bes Sammlungsgefe^es beseiteten Art, bie non

ber 9Tationalfo3ialtfiifd)eit Dcutfdjen Arbeiterpartei, it}rcn ©lieberung-en unb

ben iljr angc[cr)l offenen 33erbänben (§§ 2 unb 3 ber p&t 2>urd)füljrunß bes Oe-

fe^es 3ur Sicherung ber (Einheit r>on Partei unb Staat edaffenen 33erorbuung

nom 29. anärg 1935 — SReidjsgefepl. I S. 502) bu rcr)gcfüV)ri werben, bebÜTfen

ber (Genehmigung.

(2) ^uftänbig für bie (Erteilung ber (Benefrm-icrung ift ber SReiajsjdja^mcifter

ber 3?ationalfo3tartftifa}en 3)eutfd)"eu Arbeiterpartei im (£in»eruef>men mit bem
sJvcia>imnifter bes Snnern (§ 15 3iffcr 3 bes Sammlungsgefefces).

§ 2

(1) Die Genehmigung ift nur für eine beftimmte 3e tt flu erretten. Sie fann

jeber^eit ruiberrufen ober oon 58ebhigungen abpngtg gemadjt roerben. Sie gilt

nur für bas ©ebiet, für bas fie erteilt ift.

(2) 93or (Srtetlung ber Genehmigung barf eine Sammlung ober fammfungs*

ähnliche öerönftaltung nicht öffentlich angetünbigt roerben. Der Skrfauf non

harten, ^lafetten unb bergleidjen für eine unter bie Sammtunqsorbnung fa(=

lenbe SBeranftattung cor (Erteilung ber Genehmigung ift unauläffig.

§ 3

(1) Afle Sammlungsträger ber im § 1 bezeichneten Art unterftetjen in ihrer .
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SinatiKgefarung ber unbefrfjrimtten Stufftdjt unb ftantroJIe b« Reidpftfiatf*

meifierö ber WationaUöiiaUttifdjen Deutzen Arbeiterpartei.

(2) tiefer ift tnsbefonbere befugt einem Sammfunastrager bie ^crtDalturta

her Sammlung ober Fammhincisäbnticben SSeranftaftung 311 cntjiefjen unb bie

?5eriDnItung fcf&ft auszuüben ober ausüben ,^u laffen.

9 4

Sotten 3J?tttcl, bie burdj eine öffenit tcfjc Sammlung ober lammhinasäTmfidje

SSeranftaftunß aufammengebratfit Jinb, einem anberen als bem ßenebmiflten

3n>erf jugefür)rt werben, fo bebarf bies ber Genefimtgutrg bes $ela)sfdHii}'

meifters.

S 5

T>ei (Srtraa. einer ni<f)t aenenm igten Sammlung ober f«mmlung$«r)rtltdVn

«eranftaliuna ift burdj ben jemeite auftänbigen töauirfiatfmcifter einziehen.

3nm (Ertrag $f\hn audj föegenftanbe unb 9te*te, bie mit SRittetn ber Saturn*

furca. ober fammtunasübnHäVn SSeranftaftungen erworben u>orben finb. Über

bie ^Berroenbung bes eingebogenen ^Betrages entleibet ber Weitfjefifta^meifter

ber S?ationafFöjialifH(djen T)eutftr>en Mtbeiterpariei.

§ 6

Den EienftFteßen ber SRatiöncitfoflialiMdjen Deuticbcn STrbeitcrparfei, ifirer

ßtteberungen unb ber angeftflorfencn Skrbänbe ift bie aRftroirtung bei ber

^urrbfübrung t»on Siferttlt(6cn Sammlungen ober iammlungsafinlicben üßeran--

fiaftungen. bie ber ©cnerjintgung ber Jteidjs* unb fianbcsbcbSrbcn unterließen

ober auf ftnörbnung ber 9*eia>rcgterung einer oberen !Rettf)sbebörbe ober

einer ftreisponjcibejjörbe oeranftaltet inerbcn, nur mit (Senefjmictuna, bes

1Heiä)*icfia|mei?ter$ ber ?fat ioualfo 51aliftifäen SteutfäVn SlrbetterpaTtei gemattet.

Sußenblicfie 00m 14. bi» 18. fiebensjabr bürfen nur bei ber $urfbfülmirtg

oon öammfungen auf Straften ober ^täfcert unb nur bis *u beginn ber

JJunfefbeit miturirfen. Sie #eripcnbung oon ftinbern unter oierjeljn 3atm*n

ift un^ufäfßg.

Sßerftöfcc gegen btefe Sammhrnösorbnung roeTbcn nadi bem 9?e<fjt ber gartet

unb bem 5teä)t bes Staates geafjnbet.

55er 95etrb*fäatimciSter ber Wationatfo^aUittfcrjen $eut?d>en Arbeiterpartei

erfaßt bie jur 3>urd}füJ>rung unb (Ergänzung biefer SamTnlungsorbnung et«

foiberlidjen U?otTd)tif tcn.

§10
$Jie Sammlungeorbming tritt mit bem auf bie ^erfünbißunfl im fteictjsfieiet^

biart fotgenben läge in Äraft.

attündjen, ben 4. 3uli 11)55.

$er WeidMdjaftmeiiter ber WattortaliojialWifäen Seulfäcn «toettetpaitei



Gefetj ubec Das IDintethUfstDeth Des Öeutfdim Üolhes

93om i. 3>ea«m6ei 1936

Sie SReidjsregierung §ai bas folgeube ©e[e£ Befc^Iofj en, bas hiermit oerlünbet

tütib:

§1
Sog 3I$inferr)ilfstrier! bes beutfäjen SBolfes ift retrjisfäfjig. (£s Huben bie

23eftimmungen übet bie recrjisfäfjigen Stiftungen bes bürgerlichen 9ted)ts jotaie

bie S$orf<r)rifien bet §§ 26, 27 9ü>[. 3, 30 unb 31 bes Bürger Ii tr)en (frefepudjs

ftnngemäfj 9tnu)enbung. 3)ie 33erfaffung bes 3Binierf)Ufsn)erfs toirb butd) ben

Kcidjsminifrer für 3MEsauffIcuung unb Sßropaganba benimmt.

§2
Das $Binterfjilfsn>erI bes bcutfdjen Golfes Ijat feinen Sät} in Berlin.

2)Q5 JDSinterfjilfsrDerf bes beulten Nolles wirb burd) bat ÜReirfjsiuinijtet für

SßoIfsauftläruuQ unb ^ropaganba gefürjri unb beauffidjtigt. ^tuf feinen 95or=

ftrjlug ernenni unb entlaßt ber güljrer unb SReidjsfanjlci ben SRcidjsbcaufitagten

für bas SBintertjilfsiDerf bes beurfdjen SSoltes. 55er '9leicr)5&eauftragte für bas

ÜBinterljüfsröerf bes bcutfdjen SBolfes fjat bie Stellung bes SSorftanbes.

Die jur Durcfjfüljrung ber Aufgaben bes SBintetljitfsröerfs notroenbigen 2Rütel

toerben burdj öffentlidje Sammlungen aufgebradjt, für bie §15 9ir. 1 bes Samm*
lungs-gefefces com 5. STCoucmbei 1934 (SRctdjsgefefebl. I S. lüöß) gilt.

«Berlin, ben 1. Dezember 1936.

$ct gürjrer unb SleiifpfaitsUf

ttbalf $itler

$cr 5Heifljsminifier für 2>oItsauffIärung unb Spropaganba
3>r. ©aebbef©

(fteicfjsgefeplatt i 6. 995 9ir. 113 u. 3. Sei 1936.)



Gefeij

übet Hie üerfotgung üti Rümpfet fiic Die nationale Erhebung

23om 27. Sebruax 1934

33ie 9?eicr;stegterung rjat bas folgenbe <Scfe^ befdjlöjfen, bas fjiermit oertünbet

wixb:

§1
Sltngefiürige ber ^aiionalioäialifttictjen Deutfdjen Arbeiterpartei unb bes Statik

tjelms, ißunb bei grontjolbaien joroie it)rer (Slieberungen erhalten auf Eintrag

roegen ber bie (Sejunbljeit frfjäbigenben «Jotgen oon ^örperoertetjungen, bie fie

Loäfjteub bei SuQtiyötiQWxt flu ber Srcationalfoäialijtiidjen Deutfdjen Arbeiter*

partei, pm Siafjlfjelm, SBunb ber grontjolbaten, ober ifyrer ©lieberungen oor

bem 13. 9totjem6er 1933 im 3u|ammcnh,ange mit bem politifdjen Äampf für bie

nationale (Srrjebung burd} potttifdje (öegner erlitten I>aben, 53erfor$uug unter

enifpredjeuber Amoenbung bei *Borjdjri ften bes SKeia)soex)örgungsfle|efce&, \o-

toeit nadrfteljenb niäjt etwas anbexes beftnumt ift. 3)as gleite gilt für it)xe

$intexbliebeuen.

T5i e 93orid}rijten bes $E$f. 1 [inben entfpredjenbe Anroenbung auf fiüfjere An-
gehörige ber 9?ationalio$iali(tifd)en Seutfefjen Arbeiterpartei, bes Sialjltjelms,

SBunb bet gronljolbaten unb tijßti ßlieberungen foroie ber inätDijcfjen auf;

gelöftcn nationalen JBerbänbe unb irjre Hinterbliebenen.

Dex Antrag bebatf btr 3ttjtitrrmuitfl ber §ilfsfa[fe, Hauptabteilung ber

9\eid)sleituug, ber 9tattonalfoätatifti[crjen 3)eutfcf)en Arbeiterpartei; bie fyitfs*

faffe tonn aud) felbft ben Antrag ftcüen.

§2
Sie 9iente eines 58efrf)äbigten Beträgt:

20 vom §unbert ber nad) bem yieid)süerjötßungsgefe£e ju gernör)renben (5e*

cütjrnifje, wenn er bas 14. £e&ensjar)r noct) nidjt oollenbet

t)at unb roenn bem Unterljalt&pfüdjtigen infolge ber ©e=
iunbl)eits]ä*)äbigung befonbexe Aufroenbungcn exroadjien;

30 oom &unbert biejet (Sebürjmiffe, roenn ex bas 14. ßebensjaxjr oollenbet Ijat;

60 oom £unbert, wenn er bas 15. 2ebensjaxjr oollenbet I)at;

80 oom Sjunbeii, wenn ex bas 16. fiebensfaljr oollenbet t)at;

100 oom Hunbert, xoeun er bas 17. fiebensjatjr oollenbet bat.

Set Anwenbung ber §§ 28, 33, 36, 41, Abf. 2 Kr. 4, 45, 52 unb 55, Abf. 2

unb -1 bes 9\eid)soeriorgungsge!etie5 txitt an Stelle bex SJtilitäxbienftaeit ber

3eitpunft ber Sdjäbigung. Sie Sßcrfdjriften bes 9ieitf)Süet|orgungsgefeijes über

bas übergangsgelb (§ 32) finben feine Anwenbung.

§ 3

Den Hinterbliebenen ber ^erjonen, bie infolge einer Sdjäbigung im Sinne
bes § 1 geftotfeen [mb, ffetjt Sterbe^elb ju, auäj roenn bex Sßerftoxbene nic£)t

Rentenempfänger gewejen ift
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§ 4

Sttuf bie iKt-4 buiem ©cfe^e ^eriorgungsbereäjtigten finbcn bie S3i)rid>rifiön

bes ©efe^es über bie SBefdjäftigumj e<t)wcrüeim,äbißter entjpredjcnbe Stnwenbung.

§ 5

3Btrb wegen berfelben <5cfunbl)eiisf(&äbigun:g (§ 1) SBerforguna ober (£nU

fdjäbigung na<f) $ 18 bes &riegsperjoncnicf)äbengeiet5es in bei gaffung vom

22. Dejember 1927 (fteidjsgefcfcbl. I & 515) ober naä) bem «Beia^ungsperfonen*

fdjä'bengeieS in ber gaffung com 12. Stprit 1927 (fteitrj&geic^bl. I S. 103) ge=

wäf)rt
p fo rutjt btefe SBerjorgung ober <£ntjc$äbigung in £)öt)e bei nad) biejem

<5efet3 gewährten 93er|orgung.

§ 6

Die aSoridjiiften bes § 75 bes ©efefces jur Anbetung von SSoriäjriften auf

bem ßebicte bes allgemeinen Beamtett*, bes SJefolbungs* unb bes SBerforgungs*

rechts Dom 30. 3uni 1933 (SReiOjsgeiefcbl. I S. 433), ber Dritten 33erorbuung

bes SRcidjspräfibenten gur Sicherung non 2Birtf«Jjafi unb ginanjen ufw. nom
6. Startet 1931, Dritter Xeit, Kapitel V, Wd)inft I § 10 unb ^bfttjnitt II § 10

in ber gaffung bes § G2 9lr. 1 unb 2 bes genannten (Sefefees oom 30. Sunt 1933

[oroie ber Vierten SBerorbnung bes ^eißspräfibeuten ^ut Sicherung von SBirt*

Tc^aft unb g-inanäen nom 8. Dezember 1931, fünfter leil, Kapitel IV, 516=

frfjnitt 1 §§ 10 unb 11 (9teidj*gcfefcM. I S. 699, 723), ber Sßerotbnung frttt &u
gänsnng von fokalen Öeiftungen com 19. üftober 1932 Sfrttfel 4 1 {«Reict)**

gefepl. I 6. 409) unb ber SScTotbitung bes SReidjspiäpöenten Sur üüRilberung

non gärten in ber Sa^ialuerfidieTung unb in ber 3teitt)söcrfo tauna. t>om 18. ge*

bruar 1933 Slttitel 1 (9leidjsgefe^bt. I 6. 69) fmben auf bie nadj biefem CSefe^e

gewährten SBerforgungsgebiüjrniffe SlniDenbimg.

Die «oriErjriften bes § 112a OTf. 1 9?r. 2, »f. 2 unb 3 bes $efe|«0 über

9Irf>eit5Dennittlung unb 5lrfiettsloje«oer|ictjcrung finbeu auf bie nact) biefem C5e*

fe&e gemährten SBerjorgungsgcbübrnifie mit ber 9Jiafegabc Wnwcnbung, baß ein

Setrag bis 5U 25 SReia)smarf im SJKonat von ber Slnredjnung ausgenommen ift.

§7
Der fiauf ber in ben §§ 33, 49, 52 unb 54 bes fteiäjsoeiiorgungsgcfefees be*

3 eigneten grtften beginnt frütjeftens mit bem ^nfrafttreien biejes (Sefcfees.

§ 8

gür bie nact) biejem (5efets im $5erwaUungsr>erFatjren erforberlidjen £ntiä)ei~

bungen finb bie im § 1 bes ßefe^es über bas Sßerfarjreu in SBeriorgungsjacrjen

bezeichneten 93ermaltungsbef)ö'rüen pftänbig. ©egen irjre (£nt|cr)eibung tann

binnen einem SOIonat nad) ber *}tfftrauitg) bei 3ufiettung aufeerJjalb (Suropas

binnen |ect)s Monaten, bie (£ntfd)cibnng eines beim $auptrjetforgungsamt

33anem gebildeten Slusfdjuffes angerufen werben. Seine Gntfäjeibuug ift enb*

gültig.

Der 3lusfd>uft beftefjt aus einem SBotfitjenben iowic einem ^Crjt unb einem

wetteren 23etjifcer. Der iRetajsarbcitsminifter befteflt bie SSorfitseuben, bte Äei*

fi^er unb iljre Gtetloertreter, unb swar bie Srjjie auf 23oriä)lag bes ^üfjrers

ber beutferjen ^ratefdjaft, bie übrigen Seififter auf ^öorfdjlag ber fteidjsleituug

ber 9tationaliöäianfti[ä)en Deutfa^en 2trbeiterpartei.
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gür bas 23erfaf)ren oor bem Slusfäul] gehen bie 93orfcr)nTten öes ©efcfces

über bas Skrfarjren in SBerforgungsfacrjen über bas !öerröaUuu$&oetfar)reTt

ent[pred)enb.

§ 9

£ie auf ©Tunb Meies (Steffel*? geuniljrte SBerforgung tann entgegen umben,
roenn her 93er|orgiingsbere<!jHgte aus ber 9?ational|03taU|tiicrjen Deut|<r)en Slr=

beiteroadei ober bem Stafjttjelm, SBunb ber fttontioibaten, ausgeflogen i)t,

ober roenn naä) feinem 3lus[ä)eiben Xatja^en befonnt werben, bte ben 2tus*

fällig gur 3foTge gehabt rjätien. £>as gleite -gilt entjpretrjenb für ehemalige Stn*

gehörige ber im § 1 %b\, 2 genannten nationalen Sßerbiinbe. £)ie ßrnt}a)eibung

trifft ber 9tei#sarbeitsmini|ter, ein 5tted)tsmittei \\t nierjt auläfflß-

§ 10

Sofern ftcr) in einzelnen gätlen aus ben !öorfd)riften biefes ©efe$es oefonbete

gärten ergeben, fann ber Keidjsatbeiisminiftet im (Stnoemefmien mit bem
vJ\eicrj5mint)ter ber ginanjen einen SCusgTeiä) geroaf)ten.

§ H
Das <5efe$ tritt mit bem 1. Januar 1934 in Äraft.

SBirb ber* Antrag auf ajer^orguu^ oor bem 1. 3anuar 1935 gefteHt, fo wirb

bie nad) Meiern ©efefc juftefjenbe 33erforgung com 1. 3an«ar 1934 abgewehrt,

Weit» bie 33orausfe^ungen für bie ©eioäfjrung Oer 33er|orgung an biefem Xage

erfüüi ftnb. Sierbegclb roirb auä) gewährt, roenn ber Xob oor bem 1. Januar
1934 eingetreten ift.

§ 12

Eer fteidjsarbeitsmintiter erläßt im <5inoemer)men mit bem *Retcr)smmifteT

ber Sinanaen bie jur SJurdjiürjtuug biejes ©eietjes etforberliaVen 5Rc<^ts= unb

93erroaltungsöOtfä)riften; et bestimmt, roelcr)c SÖerbänbe als nationale Sßerbänbe

im Sinne bes § 1 $lbj. 2 anaufefjen finb.

Bctlin, ben 27. Sebruar 1934.

$ct SReidjstanjJer

Slbolf £Mer

$er 9leiä)sarbeitsmuiiiter

gians Scibte
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SecföflUtig ht& gittere

flÖolf-fjttiet-Oanh

3ur $3ef>eburtg ober (Erleichterung Eoirt{<^afiItd>er unb gefunbfieiHitfjer STotfätte

uerbtenrer 9Jationatjoäiaiiften bcftimme itt) als 5>anf unb 3lnerEennuna, unter

bem 20. mpril 1937:

1. 3lus ben 2J?iiteln bei 9Zational[o,$ian[iifä)en Deutzen Sltbeiterpartei loetben

3ur SSerJügung gebellt.

2. %U5 biefem Setrage werben Träger bes £f)ren,3eidjens ber SBeroegung, bes

SIutöTbens foroie befonbers nerbiente sparteigenoffen, bie ftä> in urirticrjaft*

Urfyer unb C5eiunbl>eitlic£jcr Collage befiuben, betreut.

3.3Me Verteilung biefes SBetraa.es erfolgt nad) 2aqe ber fokalen unb trnrtfdjaft*

üttjcn 33erf)ältni[Fe burd) ben ^eidjsjdja^meifter ber 9?©D2tfl3.

4. 35ie SrusTürjruugsfiejtimmungen crtä&t ber SReitfjsId^meifter ber ^SESlSß.

3Jtünö>en, ben 20. Slpril 1937. ge$.:

1
$luf ©runb ber 3Ufer 4 ber Verfügung bes güfjrers oom 20. 9tprit 1937

extaffe icfi folgenbe 9Iusfiü)rungsbefttmmungett:

1. §Ufe aus bem „^bolf^itler^ant" tonnen beantragen:

a) ^arteißenoiien, bie Iräger bes (Sl>renfleiä)ens &er ©eroegung ober bes

üSIutorbens frrib

;

b) um biß Setoegung befonbers oeTbienie ¥atteiQ€no|fen, bie bis pm
30. Januar 1933 ber Partei beigetreten (ein müffen unb üjte aJiitglieb*

[ct)affc nittjt unterbrochen Ijaben ober minbeftens 5 3al)re ber Partei

angehören;

c) Hinterbliebene (£r)egatteu, ßinber unb eitern oorbegeieffneter gartet*

genojfen.

2. 3)er „2lbolMntler*!Danf ' faitn in nad)folgenben Sailen nadj 2Jla6ga6e ber

fogialen unb roirtferjaftHajen a5ett>äXtntffc gerofüjtt merben, menn ber 9Got*

fall ni#t aus eigenem Sßerjrfjulben eingetreten tft unb bie fonfttgen 33oraus=

jungen erfüllt merben:

a) >$um Husgfeicr) noä) befteljenber mirtf^aftli^er Stäben, bie nac^meislict)

burd) bas (Eintreten für bie ©eroegung roäfjrenb ber Äampf3eit ljerr>or-

gerufen rourben;

<ilbcff=$itlcr*2)an£" jäbrlid) 9t3K. 500 000.—

$[u$fü^rungs6efHntmungcn

gut Stiftung bes gü^rers nom 20. 4< 1937
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b) $ur Sebebung obet ©efterung geiunbbeitlitfjer Sd)Hben;

c) bei fcrroeTbsunfSljigfeit infölge grlranfung aber norgefdmtteiwn Atters,

\oxot\t eine (finglieberung in ben Erbeitspr^efi ni<f|t mebr möglidi

3. Skr „SlboIMutlet-Sanr gewahrt:

«) ginmalige 3ufd)üffe;

b) Marleben;

c) raufende 3uföfift*-

4. 3>ic <£ni|0>eibung über SJnträge rotrb non Soß ju ftaU getroffen. 3t& behalte

mir uor, Die 2?orin>rifteu über bie 3ulai(ung ber 3lnlra#eüer [omie über

bie fcrt bei juerfannten Jpilfen unb bie getroffenen (Enii^e ibmigen nao) ©e=

öarf ober bei SBorliegen undjtigei (Drünbe ju änbern.

5. (fingefjcnb begTÜnbete wnb mit Uni erlagen oerfebene Antragt auf Gkmiib»

rung eines ^Iirenbanfes finb beim !Retä)$fd>a&metfter ber 9l8X)$l$$., SSRün*

ben 43, 93oftfa$ 80, einzureiben.

(Ein 9tedH
,

sanfprud) auf ©eroährung eines Slirenbanfes befteljt nidjt.

(sbrenban! t|t eine freimütige, mfljfctMft« Seiftung ber iRSX>A$.

Der Ebrenbanf ift unpfänbbar.

(fttmäft bem SBiflen bes Führers barf ber Sbrcnbanf oon ben ftaatlitfjen unb
jonftigeit SBefjörben auf bas (Srnfommen ber 33ebadjten nitrjt angere«r)net fomte

bei ber Stiifcfeung oon $>interbnebeucnrenten, SJerforgungsbejügen u, b«I , ins*

befanb«« bei ben auf ßrunb bes (Befefccs über bie SJorforaung ber ÄämpFer

für bie nationale Grfcftung nom 27. 2. 1934 (Heiifcgefefeblatt I, Seite 133)

gewährten Bezügen, nimt berütffia>tigt merben.

äKünäen. ben 23. April 1937. Stfjmar*

2.

3n teitoeifer Abänbertmg meiner Ausfübfunggbcftimmung oom 28. STprit

1937, 3iffer 5 Abjatj lt gebe iß) bieimit betannt:

Iraker bes (g&rcnjciaicns ber ober bes ©brenne ia>ens am
35anb »am 9, STCouembcr 1923 (SStuiorben) foroie alle tonftigen Se*

redjti^ten einfcf)IieBÜrf) ber rtgeljotigen ber ©lieberunaen, foroelt

fte ^arteigenoffen ]\no
f
baben mit {BttfttHg oom t ftebruar 1938

Anträge auf ©etoabrung eine* ©brenbanfes an bie für ben Iftfuflftlllei jju»

Siänbige Ortsgruppe b^io. ben Stüftpunft ber 5?ST>St??- etu$urein>en.

33ei ben miitänbiacn Ortsgruppen b\m. 6tü$punften finb bie einfdjlägigen

Antragsformulare att^ufarbern.

Uie <5efu$e merben burä) bte Ortsgruppen b,jm. Siil&punfle auf bem 3Menft=

weg ber 3?eicbsTetiung ber 9iS$>A$. *ngcfeiret unb natr) mie oor oon mir geprüft

unb ent Rieben.
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Detotbming öcs fülirets übet tDeftn utiü Jitl Der Dcutfdien

Arbeitsfront oom 24. Ofttobei 1 934

ftefce Hb&anblung €. 185 Uber bie Deutfaje Hrbeiiefrani

Detfügung Öcs fühtets:

„Ausdehnung national[o3ialiftifdici muftccbctticbe"

9}&ii4*tt, ben 1. September lfKWJ.

$5ie $eutfO)e "äirbeiisförrefponbens teilt nadjfterjenbe Verfügung bes 3üf|*

rers mit:

ÜBetrtebcn, in benen ber GSebanfe ber naitoiiairojiaHftifcfyen Stetriebsgerncin*

fdjaft im Sinne be& ffiefefees |Ui Otbnung ber nationalen Strfrett unb im Reifte

ber Deutzen Arbeitsfront nom 2füf>rer be* Betriebes unb feiner CTjefoIgf^aft

auf bas uoUfommenfte »eTtoirHid)t fami bie 9Cue$eiä)nung

w5H<ition«ljoäiaItftija>r äHuitcrbetrieb*

oerlterjcn werben.

33ie Stusjeidjrtung erfolgt burd) mta) ober eine oon mir beauftragte Stelle

auf SBörfd/Iag ber ieutfrfjen Arbeitsfront

Die &er(eif)ung ber Aus^eidjnung erfolgt auf bie Dauer eines 3afjres, fte

lann roieberljolt erfolgen. Die Auszeichnung EDtrb jurürfgenommen, ujenn bie

SSorausFefcungen für biefe Herleibung nidjt merjr gegeben finb.

Die Verleihung ber Slusseidjniina, erfolgt am Stattonalfeiertag bes bcutfdfan

Stalfes unb gefd)icr}t bunf» Ausljänbigung einer Mrtunbe an ben J$ü&TCT oes

^Betriebs.

Die 9Scrfeif)ung5urfunbe r>at bie förünbe anzugeben, bie für bie Verleihung
maBfjebenb finb.

(Sin ©«trieb, bem bie Aus^eirfjnung

„nationalfovalüiiirber »iufterbetrieb"

oerlieben i(t, ift bcrerfjtigi. bie «flagge ber Deutfdjeit Arbeitsfront mit golbenem
9?ab unb golbenen Hranfcn ju führen.

Die Verfügung tritt fofort in Äraft

gev: tlbolf Eitler.



Pusjöge aus Bet Deutfdicn GerndnöeoiDnung

Born 30, Sanuar 1935

§ 6

(1) Setter bet (Öemctnbe ijt ber Bütgermeifter. ©r toirb von ben Bcigeorb*

neien oertteten,

(2) Bütgermeifter unb Beigeordnete roerben burd) bas Bertraucn uon gartet

unb Staat in il)t 5lmt berufen. 3ur Sicherung bes Siuflaugs bei ©emeinbeoer*
inaftung mit ber Partei roirft ber Beauftragte ber 3IS3}3I^5. bei beftimmten

Dingel egenfetten mit. Tiie ftete Berbunbenfjeit ber Berroaltung mit bei Bürger*

fcfjaft gemäljdeiften bie Gemeinberate; fie fteJjen als uerbiente unb erfahrene

3J?änuer bem Bütgermeifter mir iljrem 9lat jur Seite.

§ 33

(1) 3ut Sicherung bes Stnflangs ber (SemcinbeüertDaltung mit ber gartet

totttt ber Beauftragte ber 9161)31?. aufjet bei ber Berufung unb Abberufung
bes ^Bürgermeisters, bet Beigearbneten unb ber (Semctnberäte (§§ 41, 45, 51 unb

54) bei folgenden (Entfdjliefjungen bes Bürgermeifters mit:

1. ber (Sriafe ber Sjauptfatiung bedarf feiner 3"ft""raung;

2. bas K^renbürgerreäjt foioie (Efjrenbejetdjnungen bütfen nur mit feiner 3u=
[timmung oerüe^en unb abetüantit werben.

(2) Betfagt ber Beauftragte ber 9?S2)3l^5. feine 3uftimmung, fo Ijat er bies

binnen ^roei SBodjen nad) 3uleitung ber <£nifä)liefjung fajtifüid) au begrünben,

bei ber $aupifatjung unier 2lnfüfirung bet Botfd)riften, bie feine 3ui^ mniun9
ntd)i finben; anbernfalls gilt [eine 3uf^mmun9 a ^ s erteilt. 333enn bei SBcr*

fagung ber 3uFt * ,nwung ätüifd)eu bem Beauftragten ber SRSDSliP- unb bem
Bürgermeister in erneuter Behandlung feine fitnigung äuftanbe fommt, fo I>at

ber Bürgermeifter in Stabtfretfen bie (Ent|d)eibung bes *Reiä)sffattl)aüers, im
übrigen bie Sntfdjeibung bet 5luf[td)tsber)örbe r)erbeiäufül]ren. ©ei ber &aupt*

fatjung bebarf ber 9leid}sjtattfjaHer $u feiner (£ntfd)eibung bet 3uftimmung bes

Sfteidjsmimjtets bes Snnern, ajenn er von ber Stelhutgnaljme ber ^lufficrjts-

betjörbe abtr>eitf)en roitl. 3)ie (£ntfa)eibung bes SReidjsftattrjalicts binbei bie

2tuffid)tsbef)örbe.

§ 41

(1) 3Me Stellen Ijaup tarnt 1t djer Bütgermeifter unb Betgcorbneter finb r»or ber

Befe^ung oou bet ©emeinbe öffentlia) aus^ufd)reiben, $)ie bei ber ©emeinbe

eingegangenen Berocrbungen finb bem Beauftragten ber 9i63)5I^3. guguleiten.

2>iefer fdjlägt nad) Beratung mit ben ©emeinbetäteu in uictji öffentlicher Si&ung
bis 5U brei Beroetber oor. Bei Steden oon Beigeotbneten I)ai et uorber bem
Bürgermeifter Göcfegenljeit flut Stellungnahme geben.

(2) Der Beauftragte ber SRSDÖt?. übermittelt feine Borfdjläge mit allen

Beu>erbungen

1. 6ei Stellen oon Bürgermeiftern, Srften Beigcorbneten unb Stabtfämmerern

in Stabttreifen mit mef)r als 100 000 (Sinroolmem bur$ bie 2luffid)ts*

beljörbe bem 5Rcid)smini|"ter bes Snnern,

546



2. bei Stetten anbem beigeordneter in Srabtfteifen mit mefjr als 100 000
Sintooljnern unb bei Stellen oon Bürgermeiftern unb Beigcorbncten in ben
übrigen Siabtfreifen burdj bie &uffidjtsbcfjörbe bem 3teirr)sftattf)alter,

3. bei Stellen oon Bürgermeiftern unb Beigeorbnetcn in freisangeljürtgen

Stabtcn burd) bie ^luffidjtsbefjorbe ber oberen &ufrirr)tsber)örbe, in ben
übrigen (Semeinben ber s#uf}icf)t5bef)örbe.

§ 45

(i) Die nadj § 41 516 f. 2 fluftänbige Bewürbe fann bie Berufung sunt Bürger*
meifter unb Beigeorbnetcn bis ^um Ablauf bes erften 2lmtsjar)res jurüdneljmen.
^ierju bebatf es im galle bes g 41 9Ibf, 2 9?r. 1 ber ^Infjotung bes »eidftsftatt^

fjalters unb im gfalle bes § 41 Slbf. 2 9fr. 3 bes Sinoerneljmens mit bem Be=
auftragten ber 9iSD3l?.; fommt fein (ginoernefjmeu juftan'be, fo entfdjeibet ber
fteicrjsftattljattei.

§ 50

Der Beauftragte ber 5TCSD$t3J, ift nidjt (5emeinberat (Er fann an ben Be=
raiungen bes Bürgermeisters mit ben (Semeinberätcn teilnehmen, roenn es fict)

um 9i"iigelegenf}eitcn fjanbett, bei beneu ifjm bas ©efetj eine SDiittoitfung ein*
räumt [§ 33 9lbf. 1); er ift öu biefen Beratungen flu laben.

§ 51

(1) Der Beauftragte ber 9tSD5l^3. beruft im Benehmen mit bem Bürgen
meiner bie (Bemeinberäte. Bei bet Berufung r>at er auf nationale 3uoertafiig=
feit, (Eignung unb Ccumunö ju acrjten unb ^er[öttlict)feiren ju bcrücrTicfjtigett,

bereu SBitfungsfreis ber föemeinbe i^re befonbere Sigenart ober Bebeutuna,
gibt ober bas gemeinblidje £eben roefentlttt) beeinflußt.

§ 54

(Semeinbcräte, bei benen bie Borausfcfcungcn bes § 51 nidjt ober nidjt m*t)r
gegeben finb, fdjetben aus. Die Cntidjeibung trifft bie Stufpajtsberjörbc im Gin*
»ernennten mit bem Beauftragten ber SlSDSHß.; fommt fein (Sinoerner)men
guftanbe, fo entleibet ber fteiäjsftaitljalter.

§ 117

(1) Der 9ftetcf)smimfter bes 3nnem fann buTctj Berorbnung Aufgaben, bie
bem 5Reidjsftattf>atter nadj ben §§ 9—11, 15 biefes G>efe$es juftetjen, auf naa>
georbnete Beworben übertragen.

(2) 3ft ber 9ieidjs|tatir)atter nidjt Bugleitf) örrlitf) ^uftänbiger Bauleiter bet

ffl ift in bem Salle bes § 45 2tbf. 1 neben bem *Reict)sftatit)alter aucrj

ber ©aulett« au IjÖren. Unter ber gleiten Borausfeijung Ijat ber SReidjsitatt*

fjalter in ben gallen bes § 45 $tbf. 1 unb bes § 54 lefcter £albfatj im (Einner*

nehmen mit bem ©auteiter au Rubeln; fommt fein (£inoernefjmen auftanb*, fo

entfdjeibei ber 9iei#smtm|ter bes 3nnern.

(3) Die Aufgaben bes 9*eid)s)taitr)alters nimmt in qjreufjen ber Oberpräfibent,
in ben £ol)en*oilcri|ct)en Sanben ber Dtegierungspräfibent mar)r. $lb[ä1je 1 unb 2

gelten entfpredjenb.

§ 118

Der Stettoerireter bes Sütjrets b-eftimmt, roer Beauftragter ber 3JSD9t^. im
Sinne biefes ©efefces ift.
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Erlaß Des füljters übet Das Ttationalfojialiftifdie Jliegethotps

unb ^usfürjrungsbeftimmungen ba$u fiet)e Seile 470

Gefctf übet Die Fjitiet-Jugenö

SBam 1. Dezember 1936

Sßart bei Sugenb Ijängt bie 3ufunft bes beutfdjen Solfes ab. Die gefamte
beutle Sugenb mufo besljalb auf ityre tünftige« *{$FTidjten norbeteitet roerben.

Die SReidjstegierung §at bat)er bas folgenbc ©efetj befrijloffen, bas Jjiermit

nerfünbet inirb:

§1
Sie gefamte beutfdje 3ugenb innerhalb bes SKetrfjsgcbietes ift in bet Sitter*

3ugenb äufammengefaßt.

§ 2

Sie gefamte beutle Sugenb ift au&er in (EHernr)au& unb 6tJjuTe in bei 5>itti>r=

3ugenb förperliä), getftig unb fitititf) im Seifte bes SJTationalfojialismus jum
Dienft am 93o!f unb gut SSoUsgemeinfitjaft 311 erji er)en.

§3
Sie Aufgabe bet ©r^te^ung bet gefamten heutigen 3ugenb in bei §itfet=

Sugenb mitb bem 9tetd)5iuflenbfü§rer bei 9tSD3tfp. übertragen. (Er ift bamit
„3ugenbfürirer bes Deutzen SReirfjcs". (£r I)at bii Stellung einer Dbetften
ftcidjsbetjürbe mit bem Si^ in Berlin unb ift bem güfjrer unb SReicrjstanafer

unmittelbar unterftcllt.

§ 4

Die 3ur Duräjfii'brung unb (Ergänzung biefes ©eietjes erforberlidjen 5Reä)ts*

oerorbnuitgen unb atigemeinen SBernjaltungsDorjdjrijten erlägt ber güfjrer unb
SRcid)Gfan3ler.

Setlitt, ben 1. Dezember 1936.

$er Süljrer unb IRcidjsfattjIcr

tlbolf $Wcr

3>er 6taar$fc!rctär unb (Sijcf ber ftcidjsfanjlei

SBr, Cammers

öKei{r)sfle[efcbtatt Teil I S. 993/92 r. 113)
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Elfte Dutdiführungsoctotönung (Allgemeine Bertimmungen)

jum Gefetj übte die fjiliet-lugenö

W tötunb bes § 4 bes ©efeties üb« bie £Utet:3uö.enb oom t $ejembet 1909

(ftetdjsaefefc&Jatt ?, 6k 99!?) beftimme icfc:

§ 1

(1) Tut 3iiftenbfüfttcT bei $eu1fc£jen <R et (fies ift ausfcfiliefclidj jufeänbi^ für afle

ftufgaben bet fbrpcrlidjen, «leifttgen unb ftttltifjen (fcraiefjung bet gefamten beut*

f<fcen 3ugenb bes Steidjsgebiete aupcrliolb von ßttetnbaus unb €djulc 3>ie 3*,F

ftanbtflfeit bes SReitfcminifters füt 3Biffenid)aft, (Erjiefjunß unb «olfsbilbung

auf ben (Gebieten bes ^ßrit>aiuntecricf}ts unb bes fluten SiTbungscoefens

bleibt urtbetüljTt.

(2) ffluf ben 0>c?diäfi sbcrctdi bes Suaeubfübtets bes 35euifa>en tt?c^ gegen

aus bem (Seid&aftsbeteia) bes fteidjs* unb fßrctifjHdKn üDtiniiteriume füt SBiffen*

Jdjaft, (Si.Mcfyung unb Sotfsbilbuna über:

alle Slngelegenfjeiten bei 3ugcnbpflege, bes 3ugenb1jeif>crflSTOciens jornie bet

Unfall* unb fjaitpfli^trctfidKrung im 3nterefic bet 3ugcnbpflcflc.

$te grage bet 3Nftänbigfeit füt bas fianbjatjr blcibi einet feefmtberen

Regelung uoibe^alien.

(3) Der 3ugenbfübret bes 5>eutfdjen SReidjs untetfte^t mit bet £iUetr3ugcnb

bet gtnam&ofjeit bet 9f6S9f&

§2
(1) 3n bet §ilter*3uflenb befreit bie Stamm*$>itlet«3ugenb,

(2) SBet feit bem 2(1. flptü 1938 bei *>itler=3ugenb angefcott, ijt Sin grätiger
bet Stamms&tilcrsSugenb.

(3) 3ugenblid*e. bie fid) minbeftens ein 3abt in bet $U[eta3ugenb gut {je*

füfirt baten unb ifjrer Sibitammuna. nadj bie 3?orau9)efcungen füt btc Äuf*
nabme in bie JRationalioäialifiifdje Teutfcbc Hrbeiterpariei etföflen, fönnen in

bie 6iamni<&Ulcr'3uftenb aufgenommen roerben. $5te näheren Sfnorbnuitgen

erlägt ber SRetdjsjugenbfüfjrer bet 9tationaf lojialiftiittjen Deutzen $lrbeiter*

paitei mit 3uftimmung bes Sießnetiretets bes $Üf)ters.

(4) Die üfufnaljme in bic Stamm*&itler*3ugenb fann bei ^erjonen über
lh Sagten, bie in bet güfjtung obet bet SSetmatiung bet £>itlet*3ugenb ein*

geie^t metben foUctt, jofott erfolgen.

(5) SHeberung bet Äationalfoiiia Ii [tilgen 3>eutfdjen Skbeiierpattei ift nur
bie Stamm*£>ittet<3ugcnb.

(ti) Sie 3ua,ef}ßtifl?eil jut Stammet tler=3ugenb ift fieta>itüg.

§3
Der *Reid)*miniftet bes 3nnern bestimmt im £int>erner}men mit bem 3ugenb*

fiifjtet bes Deutzen Äeicfjs, bem Stelloertreter bes gübters unb bem üReuft»*

minifter beT Sinanjen bie bem 3ugenbjüljrer bes $eutf$cn 9?eid)e nadjgeotb'
neten ftaatlic^en ÜMeuiiftellen.

47 Sic CcflatWiUton tt« StVMV-, 7. H*fl. 551



§ 4

2>te SWitgUeber ber &itiei«3ufl*nb |m beredjtigt unb — \vmt\t es aiiflcotbnei

ijt — DerpfUdjiet, bie »orßeicfyriebene Uniform ju tragen.

©erfin, ben 25. SRäta 1939.

$e» ^tifirer unb <Reitf>©tan3let

«bolf f>UUt

Ter Steüt>erlreter bee Sru^rers

91. f4

Xct WeitfjsminMtcr unb Gtjcf ber 9tei4sfan)(ti

t£ir, Cammers



Jtueite DutdifühtungsoßtotÖnung (JugcnÖDknftoetotDnung)

3um ßefetj über Öie fjitlet-Jugenö

Som ti Dezember 1936

2Juf ©runb bes § 4 bes ©ejctjes über bic £itler*3ugenb vorn 1. Dezember
1936 (9kict)sgefe§blatt I S. 993) be|timme iö>:

§ 1

$auet ber StenitpfUdjt

(1) Skr 3)ien|t In bcr £iiter*3ugenD i)i C£I)renbienft am beutfdjen SJolfc.

(2) 9Itte 3ugenblid>en oom 10. bis äum üoHenbeten 18. Cebensjahre finb oer=

pflichtet, in bex S>itler'3ugeni> 3)ten|t tun, unb 5töar:

1. bie Hungen im Stlter rn>n 10 bis 14 3aljren im „$)eui[djen 3ungooÜ" (3)3),

2. bie 3ungen im filier oott 14 bis 18 3ahren in ber „&itler*3ugenb" ($3.),

3. bie SJtabdjen im filier ocm 10 bis 14 3al>ren im „Sungmäbelbunb" (3*R),

4. bie 9Käbit)cn im Hilter üon 14 Ms 18 3al)ren im „33unb Deutfd^er 3fläbci"

(3) Schüler unb Sdjülertnnen ber Gmmb[d)ulc, bie bas 10. fiebensjaljr bereits

noUenbet Reiben, trerben bis jum SBcriaHen ber (ßrunbfdjulttaffen vom. 2)ienft in

bcr 5jitler=3ugenb autucfgeftettt.

(4) Schüler unb Sdjülerimtert ber 5ßolfsfd)uIe, bie bas 14. ßebensjarjr bereits

Dollenbet t)aben, bleiben bis $tt ihrer 6tr)ulcntla[jung Slngehörige bes £eutja>n
3ungooltes ober bes 3ungmäbelbunbes.

§ 2

(Etjiehungsßenialt

tilUe 3ungen unb 3J?äbtr)cn ber £itter*3ugettb unicrftefjen einer öffentlich-

recr)tliä}en (Ergiehungsgematt nach 2ttajjgabc ber 23eftimmungcn, bie ber güfyrcr

unb Heitt)sfanäler erläßt.

§ 3

Unwütbiflfeit

(1) Der 3ugehorigteit gur £>itler'3ugcnb unumrbig unb bamit von ber (5e*

meinfcrjaft ber f>itler»3ugenb ausgc|d)l offen finb 3ugenblid)c, bie

1. ehrenrührige öanbfungcn begehen,

2. megen ehrenrühriger 5>anblungen oor 3nfrafttreren biefer ^erorbnung aus
ber §itler=3ugenb ausgefdjtoffen roorben [mb,

3. burdj tht ptHi^^s Verhalten in ber £ntler*3ugenb ober in ber SlUgemein;

heit 9Infto& erregen unb baburö) bie 5>itier=3ugenb fd)äbigen.

(2) SÖon ber 3ugehöi:igfcit pr £iitler'3ugenb ]\nb ferner 3ugenblid)e aus?

gejdjlojjen, folange fie behörbltd) oeruoahrt roerben.

(3) 3>er 3ugenb}ührer bes $)eutfdjen Steides fann Slusnahmen julaflen.
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§ 4

Uiitaugltüjfcit

(1) 3ugenbltä)e, bie nad) bcm Gutachten einer £3.;Gk|unbr)eitsftef£e ober eines
oon ber^itlei-3ua<nb beauftragten 2lr<}tes für ben Sienft in ber £itter=3ugenb
untaugliä) ober bebingt taugHef) befunden löoröen finb, müjjen entfprect)enb bem
ärätlidjen ©utaajteu ganj ober ietlmeife oon bem Sienft tn ber £iilcr=3ugenb
befreit roerben.

(2) Sie 3ujammenar6eti mit ben ©efunbijeitsämterii unb bie Surä)füf>rung
föttjiifter gejunbljeiilidjer 9Hajjnar)men regelt ber Sugenbfüfjrer bes Scutftfjen
Weites im (Einoerneljmen mit bem Stellvertreter bes Süfjrers unb bem ^leirfjs*

minifter bes Snnetn.

§ 5

3urütf|tcnutt$ unb Befreiung

(1) Sttuf Antrag bes gefefelicr}en Vertreters ober bes pftänbigen £3.=3üf)rers
fönnen 3ugcnblid)e jeroeils bis jur Sauer eines Sarjtes oom Stcnft in ber
f>itler>3ugcnb befreit ober autiufgefreflt roerben, roenn fie

1. in ifjrer törpeiltdjen Gntioidtung erljebticr) aururfgebliebeii finb ober
2. nact) bcm Urteil bes Sdjulleiters or)ne bie Befreiung bie 2lnfcrberungen ber

Sdjule nidjt erfüllen fönnen.

(2J 3n (SuT3eljäIlen fann au er) bann einem Antrag auf 3urütfftettung ober
Befreiung oom Sienft in ber £üier=3ugenb jtaügegeben roerben, roenn bie Sßar-

ausfefcungen bes 9tbfa^es 1 nicr)t gegeben finb, aber anbete bringende (Stünbe mite
liegen, bie bas einjtiüeilige ober bauernbe fernbleiben eines 3ugenblict)en oom
Stenjt in ber S>illers3ugcnb rechtfertigen.

(3J Sic roeitcren Sluotbnungeu erläßt ber 3ugenbfür)ier bes Seutfdjen Keitffs.

§ 6

$cntiä)c Stantsnngeprifle mdjr&eutfcfjcn Sotfstums

(1J Sugenblietjc beut[d)er Siaaisangefjörigfeit, bei benen beibe GUerntcile
ober ber 3Sater nad) trjrem SBoIfstumsbefenntnts jur bänifdjen ober potnifdjen
SBoffsgmppe gehören, finb auf Eintrag berienigen, benen bie Sorge für iljre

$erjon 5ufter>t, oon ber 3ugcrjörigfeii w £ttler=3ugenb au befreien; fterjt bas
w"b bie $ffitf}t für bie *f5erfon bes 3ugenblicf)en ,*u forgen, mehreren 511,

unb [teilt nia)t feber oon ifjnen ben Antrag, fo fann ber Sugenblidjie befreit
roerben. Unefjelidje Sugenblidje fönnen auf Antrag berjenigen, benen bie Sorge
für tr)re SJJerfon suftebt, oon ber 3ua.el)örigfeit 5m £Htler*3ugcnb befreit roer*
ben, roenn bte SKutier nad) iljrem aSolfstumsbefcnntnis mt bänifdjen ober paU
nifdjen SSolfsgruppc geljört, finb 5« befreien, wenn ber SBormunb bem Antrag
juftimmt.

(2) Ser Sfntrag ift an bie untere SBerroaltungsbefjörbe $U richten. Die f)örjere

äkrtoaliungsbefjörbe ftetft feft, ob bas Sefenntitts $ur bäni[a)en ober poinifrfjen

33olfsgruppe oorüegt, Sie näheren 2>enoaltungsr)ör}tf}riften erläßt ber SRetdjs*

minifter bes Innern im <£inoernef)mcu mit bem Ougenbfüfjrer bes Seutfdjen
SReidjs.

(8) Ser Steidjsminifter bes Snnetn übt bte ^uffiäjt über bie 3ugenborgani=
fation ber bänifcf)en unb pülmfdjcn ©olfsßruppen aus. 9ieugrünbungen bebiirfen
feiner ©enefjmignng.

(4) gin 3roang $tm beitritt au irgendeiner 3ugenborganifation ber bänifä>en
ober pofnifajen SBoffsgruppe barf oon feiner Seite ausgeübt roerben.
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§ 7

$Iu hü« feige »iiförbf rangen

3uben (§ 5 ber Srften Veroctoniiitfl jum ^id>5biira.ergcfeft com 11 SJotJcmbei

1&3S, Äeidj5ge[efe&tat * I S. 1333) Jtnb oon ber 3titieftörig!eii gut £Ulei=3ugeub

ausgcjcftlofien.

8 *

3>eutföe Staateaitgcfeocigt mit SBoIjniit? im WueUnt

3ugenbUdje beutfdjer StaatsanaeEiöriöreit, bie if)ren 9BoJ)nfi^ im Muslanb

haben uitö nur oorübeiffeljenb im I>eutf«f>en Äeitr) auffalten, jtnb &um Qienft

in bei |>itlcr*3ua.enb rjerpiUäjtei.

?Inmelbung tinb Slufunliisif

(1) «He 3u«enbiid>en pnb bi* *um 15. 9Kär$ bes ÄalenberjaljTes, tu bem Rtf

Idtl in. tfebensjabt oottenbrn, bei bem iuftänbigen S>3.»güi|Tei $ur Vufna&me
in oie £>iiler*3ugeiib an^umelben, Xreien bei einein 3uaenblidjen bie Stemme
fetjungen für bie Slufnafnnc in bie ^itltr^ugenb natt» biefem 3*itpunrt ein

ii SB. gntfaffung aus ber beljörblittjen Jkrroa&ntna,, Sroerb ber Heidts*

anae^Örigfeit, bauernbe SHiebertaflung im Deutzen !Kei$), \o ifr ber 3ngcnb*

tiefte innerhalb eines Stfonars nad) Eintritt ber genannten 33orausfet$un«en

an^umelben.

(2) 3u bei SInmelbang ift ber gefefclidjc Vertreter bes 3ugenbliö)en »er*

pjlidjtet.

(3) Xite Slufnaimte in bie £üler*3uaenb erfolgt jftnt 20. 2fprit eines jeben

3a l) res.

(4) 2>er 3ugenbfiÜjrer bes £»eui[d)en Steigs erlöfet bte näheren Sluorbnuwgen

Uber bie Mnmelbung unb 5Iu|na^me tn bie Jntfer^uaenb.

§ 10

Entlüftung

(1) SKus ber §itfer*3ugenb werben entlaffeit:

I* Suflenbüdje naa) Slblauf ber im § 1 jejtgeietiten unb SRnbä>en, bie in

ben ß&eftanb treten.

2. 3ugenblif§e, bei benen feftgefteflt wirb, bojj jie nadj ben Sklümmungen
bietet Jterorbmmg oou ber 3ußc^b*rißfeU $ut ©emeinicrjaft ber Ritter*

3ugenb ausgejdjf offen finb.

3. 3ugenbfiä)e, gegen bie naif> ber tWaiplinarorbnung ber £>trleT*3ngcnb auf

31 us ! die i ben erfannt ipirb.

(2) Stuf 3iffet 2 unb 3 fi nbet § 8 SU$ 3 entfp redteübe ^nroenbunß.

(3) 3"J>ret unb Jübrerinnen bleiben naäi Ablauf ber im § 1 feitgefe^ten 3eit

3Inge-bdnge ber £itler*3ugenb. 3bre ürnilafiung erfolgt burd) brjonbere Sin*

orbnuna,. Stuf ifjren Sfntrag ünb fte flu entladen.

§ 11

«iifien ber 3ugelj©rtgtett |«r $itirr3ugeno

(1) JJür bie $auer bes aüinen Hkljrbienftes ruljt bie ^ugeborigfett jur

£>iiter*3uaT?nb.



(2) Ungehörig* bes !Reid)sarbeilsbienfres bürfen fid) im Dienft bei £iiler=

3ugenb nicf)t betätigen.

§ 12

Sitaflieftimmungen

(1) Sin gefefclitfjer SGertreter roirb mit <$eibftrafe bis 150.— aber

mit «paft beftraft, menn er ben SBeftinunungen bes § 9 biejer SBerorbnung

oorjätjlLcf) jutDibetfyanöeli

(2) Wit GSefängnis unb ©eibfttafe ober mit einet biefer Strafen roirb betraft,

inet böswillig einen Sugenblirfjen oom £>tenft in ber f>itler?3ugeub abgalt ober

abjuljalten »erjutr)t.

(3) Die Sirafrjcrfolgung tritt nur auf Antrag bes Sugenbfüljrets bes 3)eut=

jdjen ?Reidjs ein. Der Slntxag fann surütfgenommen roerben,

(4) Sußenblidje föuueu buret) bie äuftänöige Ort&poUaeibefjörbe angefj-afren

merben, beu Sßfliäjten nati^utommen, bie Ujnen auf <Srunb btejer 33crorönung

unb ben 31t iljr ergangenen ^usfüfjrungsbeftimmungen auferlegt warben finö.

§ 13

SdMuguocfdjriften

Sur bie Sugenblitfjen ber Safjrgänge 1921 bis 1929, bie bisher ber £itler*

3ugenb noerj nidjt angehören, beftimmt ber 3ugenbfül)ter b-es Deutzen Sieidjs

ben 3eitpunft ber Stamelbung unb Einberufung <jur £üler=3uöenb.

Öetttn, ben 25. TOatj 1939.

£er Sitfjrer unb *Hetä)sfansIer

9lbalf Eitler

$er SteHrjerttetet bce tfüfjters

SDer 9tei#&intiufiet unb fcfjef ber tHeidjsfawalci

35 t. Cammers



tfeidisbürgergcfetj

23om 15. September 1935

Der SReidjstag Jjat einftimmig bas folgenbe ©e[e& beftf)toffen, bas hiermit

nerftinbet toirb:

(1) Staatsangehöriger ift, roer bem Scrjufcöerbanb bes Deutzen SReic^es an*

geprt unb ttjm bafür befonbers nerpfUcijtet ift

(2) 3)ie Staatsangefyörigfeit mirb nactj ben SSörfdjrtften bes -Keictjs* unb
Staaisßngef)ürigfeitsge[e{je& erroorben.

§ 2

(1) SKcidjsbürger ift nur bei Staatsangehörige bcutldjen ober artomuanbien
Shites, ber burä) [ein 5ßerljalten beroeift, baft er gciüillt unb geeignet ift, in

Xreue bem beutfdjen SJoIt unb SRcict) ju bienen.

(2) Das 5Keid)sbürgerre<f)t roirb burrt) SBcrfetljung bes ^eiEfysbürgerSricjcs

erworben.

(3) 35er 9?eitf)s&iirget ift ber alleinige Präger ber cotten politifctjcn iJtedjie

naä3 "SKafrgabe ber (Sefetje.

§ 3

5)er SRetdjsmintfter bes Snnern erläßt im (Einu ernennten mit bem Steftöcr*

treter bes giirjrers bie $ur Surdjtüfjrung unb (Ergänäung bes (Sefe^cs erioroer=

lidjen *Red)ts* unb 23eriDaitungsoor[ctjriften r

Himberg, ben 15. September 1935,

am SRcidjsparteitag ber grcil)cii.

$cr Siitytcr unb SReidjslanjIer

Slbölf £Wei

35er iKeicrjsoitnifter bes Snnern
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£t[tc DtrorUnung 5um Keidisbiitgetgefeti

aSom 14. Siooember 1935

2tuf ©runb bes § 3 bes SReitfisbürgergefetjes oom 15. September 1935 (SRcichs?

gefefcM. I S. 1146) voixb fotgenbes oerorbnet:

§1
(1) 33is äum (£rlaR roeiterer SBorfdjnfte-n über bcn fRetcfjsbürgerbrief gelten

norlüufig als "ftetrfjsbiinjer bte Staatsangehörigen beurjd)en ober artüenrianbten

Blutes, bie beim Snfrafttreten bes ^eiffjsbürgergefetjes bas 3leidjstagsir}ar)f=

recht befeffen ^aben, ober benen ber 9£eicfjsminifter bes Snnern im {Einvernehmen
mit bem Stelftiertreier bes gührers bas vorläufige 9?dthsbürgetrecht oerfei^t.

(2) Der SKeicfjsminifter bes CSn-nern fann im Cnnriemehmett mit bem Gtell=

uertreter bes güfjrers bas vorläufige Heiajsbürgerrecht entstehen.

§2
(1) ©|e SBorfäriflen bes § 1 gelten audj für bie ftaatsangehöttgen jübtfäjen

3Rifrr)linge.

(2) Sübiitfjer SÖTifdjttng ift, mer von einem aber aivei ber klaffe nadj voH^
fübiltfien ©röfteliemteileu abftammt, fofern et ni^t nad) § 5 Slbf. 2 als 3ube
gilt. 2tls öotljübiiifj gilt ein (Srofreltemfeil oljne roeiteres, roenn er ber jübiieh^n
9teltgion&gc|e[Ifd)aft angehört hat-

§ 3

9Tur ber 9leid)sbürger fann als £rager ber vollen politischen fechte bas
Stimmtest in Politiken ^Angelegenheiten ausüben unb ein öffenilicrjes Itmi
betreiben. Der ^eichsminijter bes Innern ober bie von tr)m ermächtigte Stelle
fann für bie Übergangszeit Ausnahmen für bie 3ulanung flu öffentlichen Ämtern
geitaiten. Die Angelegenheiten ber ^eligionsgemcinjtfiaftcn merben nicht berührt.

§ 4

(1) Ein 3ube fann nicht fteichsbürger fein. 3t)m ftet>t ein Stimmrecht in
politifä^en arngctcgenljeiten nict)t p; er fann ein öffentliches ftnü nicht befleiben.

(2) Siibijtfie SBeamtc treten mit Sfblauf bes 31. Deaember 1935 in ben 9tur)e=

ftanb. Sßenn biefe Beamten im SBeltfricg an ber ftrout für bas Deutfche tReid)

ober für feine iBerbünbeten gefämpft haben, erhalten ftc bis gur Erreichung ber
SUtetsgrenae als ^u^egt^all bie vollen ple^t belogenen ruhegehaltsfähigen
Dienftbegüße; Jie fteigen jeboefj nicht in Dienftaltersitufen auf. STCacf) (Erreichung
ber ailtersgrcnje ivirb \%i 5*ur)eger)alt nach ben legten ruhegehaltsfähigen
Dienjtbe^ugen neu berechnet.

(3) Die Angelegenheiten ber SRetigionsgejetfithaften werben nicht berührt.
(4) Das Dienftöerrjäftnis ber ßeljrer an äfTcutlithen jübijäjen Spulen bleibt

bis sur Neuregelung bes jübifchen Schulraefens unberührt.

§ 5

(1) 3ube ift, wer t>on miubeftens brd ber iRafle uaä^ voüjübtfchen Großeltern
abftammt. § 2 9lbf. 2 Sa£ 2 finbei Slnwenbunfl.

(2) 311s 3ube gilt auch ber von awei nolliübijchen ©rüfeeltem abftammenbe
ftaatsangehortge iübifcr)e SKifchüng,



a) ber beim tSrlafe bes (&e)efces bei jüöij^en iReligiünsgcmetniöjaft angehört

fjett ober banatr) in (ie aufgenommen rotrb,

b) ber beim (Etlafc bes ©efc^es mit einem 3ubcn ucrfjeiraiet mar ober fiä)

bauadj mit einem folctjen verheiratet,

c) ber aus einer l£r)e mit einem 3ubeu im Sinuc bes s
2tt>faöes 1 ftammt, bie

nad) bem 3ntrafttreten bes ©efefces jum Str)utjc bes bcutfäjcn Blutes unb

bei beulen <£f)te oom 15. September 1935 (fteitfjsgcietjbl. I S. 1146) ge^

d) ber aus bem au^crec)efiö)cn 33erfef)r mit einem 3uben im Sinne bes 316*

faijes 1 ftammt unb naef) bem 31. 3uit 1936 auBeretjelict) geboren mirb.

§6
(1) Someit in SReiäjsgcfefcen ober in ainorbnungen ber 9?ationanoaia£iftifd)en

$eut|d)en 9irbeiteupaitei unb ifjrer (ölteberunaen Slnforberungen an bie Stein*

fjci t bes Stutes geftellt roerben, bie über § 5 fjinaitsgefjen, bleiben [te unberührt.

(2) Sonfttge Slnforberungen an bie SKeinfjeit bes Blutes, bie über § 5 hinaus*

geijen, bürjeu nur mit 3uftimmung bes 9teid>sminifters bes Innern unb bes

Steüuertreters bes güf)rers geftellt roerben. Sorocit Stnforberungcu biefer 9Irt

bereits befreien, fallen [ie am 1. Sauuar 1936 meg, roenn fic nttt)t rmn bzm

3teiü)smini|tcr bes Innern im C£inoerneI)inen mit bem Stellvertreter bes 5üb s

rers augclafjen roerben. Der Antrag auf ^utaffung ift bei bem 5Reict}sminiftet

bes Snnem $u [teilen,

§ 7

Der 2füf)rer unb ^eictjsfangfer fanu ^Befreiungen uon ben SBortdjrtften ber

Musfürjrungsperotbnungen erteilen.

Berlin, ben 14. 9iooember 1935.

Set güijrcr unb iHetdjsfanäler

molf §Uiei

3)et 5>icidj£mini|tct bes Snnern

»tid

$et SteHoer trete* bes Sü^rers

SReitfjsminiftci orjne ©efrfjäftsberettt)

(«et««flefctj6lntl 1 1333 jgjg, 125 bom 14. WotmnBet 1Ö35.)
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Gefett jutn Sdiutje Des öcutfdien Blutes und bei t>eutfd}en £t\tz

33cm 15. September 1935

$)urd)brungen oon ber (Srfenntnis, bafc bic SReinljeU bes beulen SBIutes bie
SBorausfetjung für ben gortbeftanb bes beut[cf)cn SSolfes ift, unb befeeli von
bem unbeugsamen SBitlen, bie beutferje 9iatiott für alle 3«fitnft 511 fid)ern, rjat

bet SReidjstag einstimmig bas folgenbe ©efeij befdjloffen, bas hiermit oer*
tuubet uairb:

§ 1

(1) (H)efd)lie|}ungcu p>tfdjen 3ubeu unb Staatsangehörigen beutfcr)en ober
artuermanbten Blutes jinb oerboten. Xrofcbem geicrjioffcne (Sr)en [inb ntdjttg,

audj reenu fic aur Hntgerjung bes ©efetjes im ^luslanb gefdjloffen jinb,

(2) Sie 9fid)tigfeitsEluge £ann nur ber Staatsanwalt ergeben.

§ 2

Wufeeteljeliäjer SBerfefjr aroifdjen 3uben unb Staatsangehörigen beutfdjen ober
attoenoanbteu üBluies ift verboten.

3uben bürfen roeibliäje Staatsangehörige beutfdjen ober artoerroartbten
ÜJlutes unter 45 3at)ten in itjrem Dausljalt nid)t £>c|ct)äftigeii.

§ 4

(1) 3uben ift bas Riffen bcT 9ieid)s? unb Nationalflagge unb bas 3ei 9 ett

ber iKeidjsfarben oeröoren.

(2) dagegen ift ifjnen bas 3eiö™ ber jübiftfjen Sarben geftattei. Die $fus=

Übung biejer Befugnis [tetjt unter ftaatlictjem Sd)u£.

§ 5

(1) Sjßer bem ©erbot bes § 1 suunbertjanbelt, roirb mit 3ud)tf)aus beftraft.

(2) Der äftann, ber bem ißerbot bes § 2 3uroiberfianbeU, roirb mit ©e*
[unguis ober mit 3vid)tljaus beftraft.

(3) Sßer ben SBeftimmungen ber §§ 3 unb 4 ^uroiberljaubett, roirb mit ©e*
fünguis bis $u einem 3ar)r unb mit (&elb[traje ober mit einet biefer Strafen
beftraft.

§ 6

2)er 9teid)3imnifter öes 3nnern erlaßt im (Einoerneljmen mit bem SteHoer*
tretet bes güfjrers unb bem 3*eid)smtniftcr ber Sufttft bie aur Durd)für)ruiig

unb (Ergängung bes ©efe^es erforberfietjen iRed)ts* unb SBermal tungsoorfäjriften.

Das ©efetj tritt am läge uad) ber ßerfünbung, § 3 jebort) erft am 1. 3anuar
1936 in Ärafi

9iürnberg, ben 15, September 1935,

am 9ieid)spartetiag ber greirjeif,

3>et gürjter unb 9?CKtjsfattsIet

«bolf Ritter

©er SRcidysintriifier bes Snnetit ©er SKeidjsmtmfter ber Sujtij

Erriet ©ürtuet

$>« Steflocrtrcter bes Führers

iHeid)sminifter otjne ©eferjäftsbereid)



Auslegung bes § 4 1 Des (Sejegcs jurti S<f)u|e bes betitfdjen Blutes unb bet

oeutfdjen <£^tc

Äb-CErl. b. 5Ru5pr2Kb3. o. 7. 12. 1936 — I B 2, 18700/5017 b. SWS, S. 1631

$ic Beftimmung bes § 4 2lßf. 1 bes Slurfefjutjflefetjes* hat Srocifdri

9fnJoß gegeben, ob beim Beflaggen oon (frebäuben ober 3Bohnungen ber beutfdj*

blutige (Ehegatte, ber in einer bcutfd}jübi|d)en 30üyd)cf»c lebt, aum Riffen ber
^eidjs* unb Nationalflagge unb gum 3eigen ber 9lei$5farben berc<r)ttgt ift

ober nirfji. 3äj bestimme be&fjalf> gemäß § 6 bes SBlutftfjuijgefetjes* im <£inner=

nehmen mit bem Stetlöcrireter bes gührers unib bem 9t32Ti., bafo an ©ebäuben
ober 2Baf»nungen bas §iffen ber Neta)ss unb Nationalflaggen unb bas feigen
ber SReirfjsfarben auef) bem beutfä)blütigeu Eljegatten nerboten ift. SDtefcs 93er=

bot gilt entfpredjenb in allen fallen, in benen neb-en 3)eutfcf/&lütigett aud) Suben
einer £ausgemeinfet) oft angehören.

* 9Sßf. Sft@99r. 1935 I $. 1148.

Erfte DerorDnung juc Ausführung Des Gefetjes 3um Sdjutje

Des Deutzen Blutes unD Dec Deutschen Elire

93om 14. STtooember 1935

91uf (Srutvb bes § 6 bes (Sefe^es ;jum Smutje bes beutftfjeu Blutes unb ber
beutfdjen (SJjre »om 15, September 1935 (SReidjs&efrtjbl. I S. 1146) roirb folgenbes
ucrorbnel;

§1
(1) Stau tsangepf ige finb bie beutfdjen Staatsangehörigen im Sinne bes

^eidjsbürgergeietjes.

(2) 2Ber fübifdjer SDlil^ling ift, beftimmt § 2 2tbf. 2 ber (Erfreu öerotbmm«
oom 14. Nooember 193ö flum SReiajsbürgergeietj (Sleidjsgefepi. I 6. 1333).

(3) Sßer 3ube ift, beftimmt § 5 ber gleiten Berorbnung.

§ 2

3u ben narf) § 1 bes ©efeljes verbotenen (£J)efä Haftungen gehören auö) bie

Kliefdjliefjungen ^toifajen Suben unb Staatsangehörigen jübifrijen 9Kifdjlingen,

bie nur einen uoüjübifajen (Srofrelternteil ^aben.

§ 3

(1) Staatsangehörige jtibifdje SDiijrfjlinge mit ätoei nolljütitjtfjen ©ro^eltern

bewürfen jur (S-hefctjHeftung mit Staatsangehörigen beurfajen ober artoertoanbten

Blutes ober mit Staatsangehörigen jübifdjen ÜJtifdj fingen, ote nur einen oolt*

jiibifcljen (SrofjelternteU haben, ber Genehmigung bes Sietäjsmtnifters bes Snnern
unb bes Stetinertrefers bes güfjrers ober ber oon ihnen bestimmten Stelle.

(2) ÜBet ber ßntfdjeibung finb tnsbeionbere ^u beriifffidjtigen bie förperliayett,

feelifrijen unb äjarafterltftjen (Sigenfdjafren bes SlntragftelTers, bie 3)auer ber

Slnfitjfigfett feiner gamilic in £euifct)fanb, feine ober feines Söaters Teilnahme
am SEßeftfrteg unb feine fonftige Jyamitiengefd^ic^le.

561



(3) Der Wntrag aui Genehmigung \)t bei bei höheren SerrDaltuitg&behöibe ju

fteflen, in beren ^Be$trC ber 3(ntragfieflcr (einen SBohnfifc ober gcioöhniithen

Aufenthalt hat

(4) Das »erfahren regelt ber *Reid)*minifrer bes 3irn«n im {filtriernehmen

mit bem Stefloertreter bc* Sührerö.

§ *

eine (Ehe föfl nithi gefdjl offen »erben ^mifc^en ftaAtsangehöiißen jübij^en

SWildjUngen, bie nur einen Doüjübiiäjen ©rofseltcrnteii haben.

§ 5

Die {Ehehinberniffe megen jübifdjeu Biutetnichlagcs (inb buia> 8 1 bes @eje$e$

unb burd) §§ % Iff 4 btefer SSerorbnung erfajbpfenb geregelt.

§ 6

ffine CEhc foft ferner nicht geuhloffen toerben, wenn aus ifjr eine Me Äein»

crhailung bes beulen Stutes gefährbenbe 9Cad)fommenf6aft 511 erwarten ifi.

8 »

fjor ber (Shef^EieBung hat jeber Verlobte burn> *w* <£h*tauglich fei tsjeugnis

(§2 bes Ghegefunbfcitftaefette» 00m 18. Dftob er 1935 — SReichsgefeiibt. 1 5. 1246)*

nathsumeffen, ba& tein ilhehmbernis im Sinne best § 6 biefer SBcrorimuttö »or*

liegt. SBirb bas (£h«taugt tehteitsseugnis oetfagr, fo ift nur bte $ienfraufftchl&'

&efa>merbc j)ufäffig.

(1) Die »idjtigteit einer entgegen bem § 1 bes ©efeijes ober bem § 2 biefer

Serorbmmg gejthloffenen ®h« fann nur im fBege bei #i$tigfeti&ftctflc peltenb

gemacht roerben.

(2) Sur (Shen. bie entgegen ben 8, l unb 6 geföt offen warben finb, treten

bie folgen oes § 1 unb bes § 5 9Cbf. 1 bes ©ei'e&es ein.

SBeftfct einer ber Sterlöbten eine frembe Staatsangeljöiigfeit, fo ift oor einer

93cr|agung bes Aufgebotes wegen eines ber im § 1 bes CSefefees ober in oen

• $ic i« Swflc tosimenben ^unfte &e8 CE&eflcfunb5*ti«acfc&e* lauten:

9 1. (I) Cliio G&c batf ntflt geMlaUcn toeibcn,

a) tüftln einer »et ftertofiten an einer mit ttnjterfunfl^ßefa&r bertanbenen flranr&eti

letbei, bie eine erbebltcbe 6d>abfßwna 3>er Qefunbfcu ie* anbeten Seile« ober De*

9t<i<6feminen bp'uritum töfet,

b) hierin einer her «erlebten entiHünblftt eber unter »orlAttflger «orinunMcbuft fte&f.

»enn dner bet Srriotten, o&ne eiumtiitbiat nu fein, an riner genügen 0fltatiH| leib«,

bte bie ttV für bie «olföflemeütKbaft uiwrtpflrn'ät etKOeinen lafc,

d) ttenn einer ber 88erj<»bten cn einer QSx&fcBitf&cit im Sinne bt« ®<fe$e£ jnt Sei-

bütunß €rbrt<intrn Sia^toiubfef lefbrt.

<2) SeWstmuna br6 9b(a9ee 1 tBudWate <» ftebl ber ^efd^ltcfennö kW eniaeaen,

ftifnn &er andere SJerlo6le wnfraä»r6ar t *" r

.

S 2. Büt ber ^&c«£bUcKunfi toben bte ©eclcttpw burd> Hn SeuantS Ce* »e?unb5erl?ömip^

(1IDetouixUiSfHl?«?u«nW nadb,juis»rifeii, ht\% ein C^e^tnbertitfl n«<t | l nlflrt forHeat.
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§§ 2 bis 4 biefer SJerorbnung genannten (SbefMnbernifJe fotoie oot einer 58er»

[agung bes (£f]eiaua.[icf)feit&3eua.niffes iit Säßen § 6 bie (Entfcbeibung bes

Sieidjsfntmjtcrs bes 3nnent einaurjoten.

§ 10

(Eine (£fje
f
bie oor einer beulten Äcmfularütr)örb* gefdMtfjjen ift, gilt als im

Snlanbe gejdjIoNen.

§ 11

^ufcerebeliiber Zteittfn im Sinne bes § 2 bes (Sefeljes ift nur bei (Scfmlet&ts*

oerfebr. Strafbar rtacfj g 5 Slbl. 2 bes C&efefces Hi au# bei au&ereftefiaV Siertebr

giotföeit 3ubcn unb Ttaaisangefiöiigcn iübifeften 2J?ifd)I Ingen, bie nur einen oolt*

jlibififjen ©roReltemteil trafen.

§ 12

(11 (Ein £ausbalt ift jübiim (§ 3 bes föefetjes), roenn ein jübifcfyer Sftann

^ausbaftunasoorftanb ift über ber ©auslerne miefjaft angehört.

(2) 3m ftausbatt fefdja'ftigt ift, mer im Gahmen eines &rbeit5rjerbaUniifcs

in bie ftausgemeinfdjwft aufgenommen ift, ober mer mit alltä^licr)eit ftaushalts-

arbeiten ober anberen atE4a#üa)en, mit bem $ausbaft in 33erbtnbung fteocnbeu

Arbeiten befdmfligt ift.

(3) SBeibfiaV Staatsangehörige beutföVn ober artoeracrnbteTi Sftttes, bie

beim CErlafi bes (Sefetjes in einem jübifeben |>ausr>alt befdVtftipt roaren, tonnen

in biefem £ausbafi in ibrem bisherigen Sfrbeitsoerfmftnis bleiben^ roenn fie

bis yttffl 31. J>e\eml>er 1935 bas 35. ßebensjabr natlenbet baben.

(4) grembc Staatsangehörige, bie toeber tr)ren 5Bobnfi§ nod) tbren bauernben
Hnfenlbalt im 3nlattbe baben, faffen nia>t unter biefe SSorfcbrift.

§13
2l?cr bem öeTboi bes § 3 bes töefeHes in Skrbiubunq mit § 12 biefer Eei-

orbnwng lUmiberrjanbeEi, ift nad) § 5 21bf. 3 bes töefeises [trafbar, audj roenn er

nimt 3ube ift.

§ 14
r?ür 2Serbreü?eu gegen § 5 Äbf. 1 unb 2 bes ©efe^es iß im erften JHcdjts^uge

bie grüfte Straffammer wtänbig,

§ 15

Satoeit bie 5Börftf|riften bes föejeges unb feiner 9lu5fübtungsr>crorbnung ftet»

auf beutjrfje Staatsangehörige bejiefjen. [uib fieauä^ auf Staaten! sie anjuroenben,

bie ibien SBobttfitJ ober gewöhn tiaVn Sfufenthalt im CmlartDe baben. Staatcntofe,

bie ib*en SBafjnfiti ober geroöbn Timen Slufentftalt im ^uslanbe baben, fallen nur

bann unter btefe SBorfcf>rtften. wenn fte früber bie beutfdje Siaatsangebörigteit

befeifen baben.

§ 16

U) Tier Rubrer unb 9leia>sfan,tfer fann SJefTettmgen oon ben SCoTfa^rtHen bes

©efetje«- unb ber Sfusfübrunastterorbnungen erteilen.

(2) 35te Strafoerfalgung eine« fremben Staatsangehörigen bebarf ber 3ufHm*
mung ber <Keiä)sminifter ber SuftiA unb bes Innern.



3)ic SJeiorbnuna. tritt an bem auf bie 93erfünbunc$ foloenben Xacjc in ftraf

3>en 3ciipunti Des 3nftafttretens bes § 7 benimmt bei 5Rdcf>sminifter bes

Snnern; bis 311 biejem 3citpunft ifi ein (EIjetaugHdjfeitsaeuanis nur in 3ioeifels«

fäflen uorsulegen.

SBetfin, ben 14. 9toi>emöer 1935.

Set güljtet unb 91ei$s fandet

Slbotf $Ulet

3er 9teid)&mintjter bes Snncrit

SM
Set Steffpettteiet bes SJüJiwt*

91. $cß

SReicfjsminiftet otine ©cfdjäflsbeteia)

Set iHcid)smmi|tcr ber Snfüa

St. ©üttnee

<9ielc&3aefefe6fail I 13S3 Sir, 125 bom 14. Botoemfier 1935)
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Das Heidisbürgctgcfctf unb Das Gefetf jum Sdiutje bes

öeutfdicn Blutes unö öec Deutfdicn £hce

Som 15. September 1935

5Bon <Hetdjstnuii[tet 35t. Sftitf, SerUn*

3>ie (Srfenntnis, meldje Skbeuiung ber fiöfung ber SRaifenfrage für bas beutfdje

&olf gufommt, 6 1 i o b rote [o oicle anbete lebeusrotd)tige (Erfenntniffe ber national*

fosial ifttld>en SBcroegung r»örbef}altett. sJtaä) ben (Srfarjrungen ber (Seftfjidjte unb

ben Seiten bei ©eoö^ferungsioiffenjdjaft Fjätiftt ber Bcftanb eines 93olfes toefent=

litö baoou ab, baß fein 33lut rein unb gejunb erhalten rottb. äBenn aud) äußere

SBerfjcütnijfe bas ßebeu eines SBolfes fiu beeinjtujfeu oermögen, bie ausjdjlag*

gcbenbe &ebeutung toirb immer ber Xatfad>e jufommen, ob ein 5Boff ftd) feine

blutgebunbeue 3Itt ju betoafjren oetfteI)t. i>enn auf biefer (Eigenart eines 93oIfes

berufen fein SBefen, feine kultixx, feine Stiftungen ufro. (Erhalt ein Sßolf [ein

SBlut bagegen nid)t rein, fonbern nimmt es 93cftanbieile eines anbergearteten

23lutes in fxrfj auf, fo ift bie nottoenbige 5oIge, baß in feiner Sinljeit unb ©e*

f(tjIof[enI)eit ein 58rud) entftefjt unb feine (Sigenart oerlorengefyi.

$)ie naitonalfosiatiftifdje 93emegung fjat bereits in irjrcm Programm 5Rict}t*

Unien feftgeftettt, bie biefen (Srfenntniffen 9?ed)nung tragen. 9lusgel>enb oon ber

Xatfacfte, bafc bas SRaffenproblem für 33eut)ctjianb bas SubenproMem bedeutet,

[ollen banad^ bie Angehörigen bes jübifd>en SOoltes oon jebem (Einfluß auf bas

Eigenleben bes bcutfdjen SBolfes ausgejü}altet merben. Die fünfte 4 bis 6 bes

Programms lauten:

4. Staatsbürger fann nur fein
r
roer SGolfsgenoffe ift. Söalfsgenoffe fann nur

(ein, mer beutfcr)en SBIutes ift, otjne SRücfficr)t auf Äonfeffion. Äein 3ube
fann batjcr 33olfsgenof[e [ein.

5. SBet nidjt Staatsbürger ift, foll nur als ß>aft in Ueutfdjlanb leben fönnen

unb muf} unter Srembengefe^gebung ftefyen.

6. 2)as 3?ecr)t, über gü^rung unb ©efe§e bes Staats su beftimmcn, barf nur

bem Staatsbürger suftefjen. Daf)cr fotbern mir, baß jebee öffcntlidje 2fmt
(

glcid)gülüg melier 3frt, gleid) ob in 5Keid), £anb ober (öcmeinbe, nur butctj

Staatsbürger betreibet roerben barf...

Stuf ber (ÖrunMage biefer ^rogrammfä^e regelt bas 5Keiä)sbürgergefei}, bas

ebenfo roie bas 9ieid)sflaggengefctj unb bas ©efeij gum Sct)u|}e bes beutfdjen

SBlutes unb ber beutfdjen <St)ie tum bem auf bem Parteitag ber greit)eit ner*

fammelten Dteidjstag am 15. September 1935 einftimmig angenommen mürbe,

bie lünfttge (öeftaltung bes polittfdjen ßebens in 35eutfd)lanb: Das S)eutjd)e

9teid) bem beuifdjen Sßolfe.

3>as 9?eidjsbürgergejefe untetfdjeibet jrcijdien bem „Staatsangehörigen" unb
bem „3letd}sbürger". ü)urct) bie Xrennung biefer Begriffe mirb mit einem £aupt*

grunbfafc bei Iiberaliftijd)en 3 e i* gebrodjen. Sanad) befafjen atte Staatsange-

hörigen ofjne !Rüdfirt)t auf SRafle, 25olfstum, Äonfeffion u. bgl. gleidje 9led)te

unb ^pflictjten. §eute ift bie äußere 3uger?örigleit gum bcutfct)en Staatsoerbanb

* 8?uS bet „?5eiilic§en Sunftciu3c41unfl" ®. 1390 ttr. 23 trnm l. 3>cacm&cr 1935.



für ben ÜBefit} ber ftaats&ürgctlitfjcn sXcü>U unb für bie ^erau^efjung $u ben
ftaats&ürgerlidiett Spflid)ten nict>l Mtfyi ausjrfjlaggebenb. Der Segriff ber Staats.
angel)drigeeit bient nielmeljr in erfter ßinie ber ^bgrenjung bes Deutfctjen vom
s2iuslanbcr uub oom Staatenlosen. Die (Sigcnjc&aft als Staatsangehöriger ift

bafjer unaJbf)ängig oon ber ftajfeäugerjörtgtcit bes einzelnen. Staatsangehöriger
ift oiefmer)r jeber, ber nadj. ben 5ßorfd)riften bes 3teicr)s= uub Staatsangehörige
feitsgejefejes bie beutle SraaEsangef)örig!eit erroor&en r)at unb bemgemäg bem
Sdjutjoerbanb bes Deutjdjen Heidjcs angeljßrt.

SReidjs&iirger ift Demgegenüber nur ber Staatsangehörige, bem ber SSoH&ejty
ber Politiken SRedjtc unb 9?flid)ten mUf)t Die Erlangung bes 3letd)sbürgers

redjts ijt in&befonbere non ber (frfüllimn fämzi Söütausie&iingen a&Ijangig.
(5runb[äf}ttd) !ann niemanb 5Keicr)sbürger roerben, ber nidjt beutföen ober art-
oerroanbten SBtutes (beut [djblütig) ijt; ferner aber rtt»| er burdj fein 93errtalten
ben SBitten uub bie (Eignung aum Dienft am beutjä)en SBoEte befunben.

Da bie Deutjctjbtütigteü eine SBotausletjung bes *Rcid)söürgerred)ts bitbet,
lann fein 3ube SHeidjsbürger roeTben. Dasjelbe aber gilt aurf) für bie Stngetjörigen
anberer Staffen, bereu iBIut bem beut[tt)eu Bfut nirfjt artoerroanbi ift, 3. SB. für
3tgeuner unb Weger.

Das bcutfdje »tut bilbet feine eigene 9taffe. Das beutfdj« 33olf fefct fttf) nie!*
merjr aus älnijangern nerfö^iebener Waffen aufammen. Ulflen biefen Haffen
aber ift eigentümhd), ba'B ifjr 23Iut jidj miteinanber oerträgt unb eine Blüte
mifdjung — anbers roie beim nirtjt artoerioanbteu SBlui — leine Hemmungen
unb Spannungen auslöft.

Dem beutjdj.cn SBlut fann batjer unbebenflidj aud) bas SBlui berjenigen SBoIfer
gieid)geftelU roerben, beren raffijdje 3ujammenfefcung ber beutfcr>en oerroanbt ift.

Das ift burdjroeg bei ben gefd)loj|en in Europa jtebeluben Dörfern ber Sali.
Das artoertDanbte SBIut roirb mit bem beutfcfjen na et) feber ^LEtjtung fjin gleid)
&et)anbelt. 9leid)sbürger tonnen bafjer aud) bie Wngcrjörigen ber in Deut[d)Ianb
rooijnenöen SDtinberfjeiten, 3. 23. Wen, Dänen ujro., roerben.

Das Heidjsbürgerrectrt roirb burdj 23erleif;ung bes IReidjsbürgerbriefes er*
»orben. Die SBorausfetsungcn für ben (Erroerb im einjelnen roerben noct) fefc
gelegt roerben. Snsbejonbere roirb babei aud) beftimmt roerben, roie ber 9taö>
roeis bes Sßitlens unb ber Eignung sunt Dienft am beutfetjen Söolfe au erbringen
ift. 2lbleiftung ber 9frbeitsbienftpflid)t unb ber SBcIjrpflidjt roirb babei reget*
mäftig »erlangt roerben muffen, ^lutr) bie (Srreia^ung eines beftimmten fiebens*
alters roirb oorge[tr)riebcn roerben. Oes mufe aber fjeroorgerjo&en roerben, baß
niit)t haian gebadjt ift, bie 23erfeif)ung bes Keidjsbürgcrrccijts etroa nur auf bie
üDtitgüeber ber 9iSD9f<j3., aifo einen 5Brud)teiI ber beulen Staatsangetjörigen,
3U beiajränfen. (^s ift oielmerjr in 3tusfict)t genommen, bie gro&e ÜJla(fe bes
beutfcr>en Joffes au Heidjsbürgcm au madjeu. ausnahmen roerben nur bei
folgen gJerfonen, bie fitt) gegen ^eief) ober Süolf »ergetjen, bie ju 3ud)tl)aus<
ftrafen oerurtetlt finb, ober in tüjnlid)en Sailen gemadjt roerben,

Diefe ^Ibfialt t}Qt bereits itjren SRieberjdjlag in ber (Srften ^Jerorbnung 3um
5lei^sbürgergefe^ oom 14. 5?ooemöer 1933 I S. 133) gefunben. Die
enbgüüige S3erleif)ung bes 9leid)sbürgerredjts roirb nodj geraunte 3eit auf fid)

roarten laffen muffen, ba fte non ber (frlebigung einer umfangreidjen 3Serroal=
tungsarbeit abhängig ift. 93is jum erlaß roeitcrer 3$orfd)riften über ben 9lcia]s=
bürgerbrief gelten bat>er oorläufig als 5Reicr)sbürger bie Staatsangehörigen
beutfe^cn ober artnerroanbten Öfutes, bie beim Snfrafttreten bes SReidjs&ürger*
gefe^es, b. t). am 30. September 1935, bas ^eiä^stagsroa&freäV fiefeffen ^aben



ober benen bet 9?eicf)smniifter bes 3nnern im (£int>ernet)men mit bem Stell*

ccrtreter bes güfjrers bas oorläufigc 9?eid}sbürgerred)t öetlei^i Die SÖ? ÖqI i cfj*

lett einer befonberen ißerletfjung bes oorlaufigen ^eir^sLiÜTgettccbts mußte oot=

gefeiert toerben, um insbefonbere bic t)eranu)aä)fenbe 3ugcnb unb STCeueinge*

bürgerte in ben 5Bef^ *> c& SReidjsbürgerredjIs bringen tonnen.

3ßie üBeftimmungen übet ben SBertuft bes enbgültigen Stcidjsbürgerredjts

tmrgeferjen metben, fo mufjtc aucr) bie 9J?ögIitt)feit geietjaf fen werben, bas nor*

läufig? SReirtjsbürgerredjl $u entfliegen, «Denn fid) ber 3nt)aber feiner nidjt mürbig
etroeift. Dtcfe {£nt|cr)eibung fann ber 9U>id)sminifter bes Snnern im tSinoer*

nctjmen mit bem Sleltoertrcter bes 5-üt)rers ausfpTedjen.

Der sJicid)$bürger ift ber alleinige Xrägcr ber politifttjen 5Rei^te nad) 3JTaftgabe

ber ©efetje. 3gm allein fterjt baffer aud) bas Stimmrecht in politijdjen Angelegen*
xjeiten ju. Sr ift aud) allein beredjtigt, ein öf f cittl icfjes $lmt ausguuben. Sebod)
fann ber SReidjsminifter bes Innern für bic Übergangsaeit allgemein ober im
(Sin^elfall Slusnarjmen für bie 3u(affung 3U öff ent Eicken Stmletn geftatten, um
insbeionbere ^erionen, bie Ujrem ßebensaltet nadj bas SReidjsbürgerredjt nod)

nidjt erioerben tonnen, ben (Sinlritt in bie 5Beamtenlaufbat)n, jumal in ben 23ör*

iereitungsbienft, ,ju ermöglidien. s

Da ein 3ube nid)t 9?eid)sbürger fein fann, mar eine Sßorfdjrift notruenbig, bie

ein für allemal flarfteßt, roer als 3ubc anjuferjen ift. Dies ift im § 5 ber (Brften
SBerorbnnng &um 9?cid)sbürgerrcd)t gefdjerjen.

Stus ber Satfadje, baft ein Cüube nidjt SReidisbürger fein fann, folgt, bog et in
jeber ©esiefjung non ber 2Jtitroirtung in öffentiier>red}tlidjen 9tngetegenr)eiten

ousgefäjloffen ift. Die im $lmt bcfinblicrjen jübijdjen Beamten muffen bafier aus*
ferjeiben; fte treten mii Stblauf bes 31. Dejembe* 1935 in ben SRurjeftanb, Dabei
ermatten fte bas erbiente IRurjpßeljalt; für ^rontfärnpfer unter ifjnen ift eine
Sonberreflelung bar)in getroffen, bafj [ie bis 3ur (Srreicrjung ber Slltersgteuae bas
flutest belogene ©efjalt als 3lur)egerjalt bejie^en.

Die Trennung bes beutfdjen Sßolfes t>om jübifdjen Solle lonnte fiitj jebodj

nid)t auf bas öffent[ia>red)tlicfje ©ebtei befdjränEen. 93on ebeufo großer 33ebeu*

tung ift bie Durdjfüfjrung ber Trennung auf pcifönlidjem Gebiet, (ss ntu& unter
allen Umftänben uetrjütet toerben, ba^ bem beulten 33olfe neues jübitdjes ©tut
gugefürjrt roirb. 3nfotgebeffen ift bie etjelidje tote bie au&erelielidje SBerbinbung
uou 3uben unb beutid)blütigen ^erfonen tierboten unb unter Strafe gefteitt.

Iro^bem gefefjloffene £l)en finb nidjtia,. Neroon abgelesen aber bleibt bie bürget*
li^redjt tiefte Stellung ber 3uben unberührt. Snsbefonbere unterliegen fie aucr)

im 5Birtf^aftsteben nur ben gefefclidj feftgelegten Seidjränlungen.

Die SDttidjtinge erfabren grunbiä^lidj eine befonbere 33ebanblung. Da fte nieftt

Suben finb, tonnen (ie nia^t ben 3uben, ba [ie nidjt Deutfdje finb, tonnen fie niff)t

ben Deutfcr)en gleidigcfteKt nieröen. Sie ftaben bar)er jroar grunbiägliflj bie 9)?ößs

lid)feit, bas Keidjsbürgerredjt $u enuerben, mie id)on bie 5lusber)nung bes oot*

läufigen 9teicr)sbürgerred)ts auf bie 3JZi)d)linge bartut. Dagegen bleiben fie ben
58efd)ranfungen unterioorfen, bie in ber bisherigen (Sefe^gebung unb ben 2ln=

orbnungen ber SRSD3l^3. unb itjrer (Slieberungen ausgefptoeben finb. 3rjnen ift

bafjer aucr) in 3ulunft meb^r ber 3"S^ng gum Beamtentum unb oerfdjiebencit

anbeten SBerufen eröffnet, nod> tonnen fie SJiitglieb beT 5ISD^^3. ober iljrer

<5lieberungen fein. 3n roirtiaiaTtlidjet ^)infict)t finb fie bagegen ben beutfd^
blutigen ^eTfonen oollftänbig flleittjgeftetlt. Soroeit ferner burtr) ^Inorbnungen
non Organijaiionen ber oerjd)teben|ten ^1 et einiajüe^lidj ber ber ^TSD^ an=
gefd)loffenen Söerbänbe 2KiftrjIinge oon ber 3ugeJ)ßrigteit gu biefen Drgantjationen
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ausgeflogen finb, fallen biefe $tnorbnungen am 1. Sanuar 1936 roeg, toenn fie

nietyt »om 9leicijsminifter bes Snnern im (5inoernet)men mit bem Stelloertretet

bes 5ii^rer$ augelaffen roerben.

3m übrigen mufete bafiir Sorge getragen roerben, bic SDtifdjlinge mögfictjft

balb aum Serfajminben ga bringen. Dies ift einmal baburcrj erreicht, bafe man
feie überrmegenb 311m Subenium tenbiereuben 3Jiiicr)lingc bem Subentum ju*

gefrfjlaßen bat; es i|t auf ber anbeten Seite baburä) erreidjt, bafj man ben 5D?ifä>

lingen mit jjroei oottjübijdjen Großeltern bie (Etjcjäjlie'Bung mit beutjdjblütigen

^erjonen nur mit ©enefjmigung gemattet. Untereinanber bleibt i£)uen bie (Etje*

fdjliefeung sroar erlaubt, nadj ben (Erfahrungen ber mebiginijctjen SCBiffenjcfjafi ift

jeboer) bei einer SSerbinbung oon 3)it|c^lingen untereinanber nur mit einer ge*

ringen 9tadjfommen[cr)aft gu rennen, roenn beibe Seile je jur £>älfte biejelfie

33Iutau}ammenfet$uttg aufroeifen. Den 2Jiijcr)lingcn mit nur einem jübijdjen

©roftelietntetl unrb bugegen burtf) bie otjne roeitercs auläffige ©r>efd)Uefeung mit
bcutjcfjMütigeri 'sperjonen bas Sluigefjert im Deutitrjtum erleichtert. Um bies nierjt

gu rjergögern, ift it)nen bie (i£r)ejd)üefjun-g untereinanber oerboten,

Das SReicfisbürgergeiefc uno bas SBlutfcfjutjgefetj faroie bie baju er-gangenen

UIusjüfjrimgsoeTorbnungeri ocrfolgcn nia)t ben 3roetf, bie Slngefjörigcn bes jübü

ftr)en SSoltes nur um ir)res 33olfs3Ügerjörigteit roillen |cr)lea)ter au [teilen. Die
3tusfcr)altung bes Subentums aus bem bcutytfjeu öff ent lietjen Öebeu unb bie 23er;

Ijinberung roeüerer 9iaffenmi|cfjung finb oielmeljr gebietert|cr)e STCotroenbigfeiten,

locnn ber 2fortbe|tanb bes beuijdjen Sßolfes gefidjert bleiben fott. Die £ebens*

möglicrjfeit joü ben Subenin Deut[tr)lanb nidjt abgefctjmtien roerben. Das beutfdje

Sdjtcffal aber gehaltet in 3ufunjt lebiglicf) bas beutja}e 93oif.



Übcrfichtstafeln

3um Reiehsbürgcrgefetj oom 15, September 1935 unb jum

Gefetj jum Sdiutjt bes beurfdien Blutes unb bor beutfdien Ehre

oom 1 5. September 1935 nach öec Pusfühcungsoecorönung oom

14. floDember 1935

flochfolgenbe Bilötüfeln nnrh Entwürfen oon LOillt fjachenbergec

finb bem rieft 16 bei Schriftenreihe beo Re ich s aus fen uffes für

DolNsgefuriöhci tsöienft beim Reichs- unbpreuflifchen niinifterium

bes Jnnecn, Berlin LO 62, Einernftrafk 1 1, entnommen

mit 6onehmk}ung bes Reichsausfchuffes für Üoltagefun&hettsbienfr



MIM

fiinber werften

tieut[chülütig

(he gemattet

ßinöcr gölten als

öcutfchbliilig

h Ehe nur mil Genehmigung jugeln[fen

Das

Rcich^bürgerrccht

ifl in jecem

steinen fall

oon Der

üedeihung

abhängig!

3eUhen-

Deutfchblütig«
C^J

mifchling 2. Gräfte« ... £^
mifthllng I.Grades....

iuit ©Q



Tofd 2

Icftehenbe Ehen

bleiben

unberührt!

ITlifchling 2. Gcdöps

Großeltern

Eltern

Ehe geftattet

ftinöcr gelten als

beutfehblütig

(he oerboten

Ol?
Ehe nur mit Genehmigung jugeloffcn

lärung

kann Rfiifobuiq« uoet^fn

fc« dniljirfjrn Oolfc*Q»«if</]|tfnifl o«.

""Ttfw wrö»n

: hti tmit&tn Oalk-iqtmtiniihaH a».

mnn muH fWt»fri*tg«r lotift«*

jitäi#wn Wirf», tijrt 0^fc99*Bi«in-

k«nn nicht Rcidwbtirfler umörn
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Tofei 3

Ehe nur mit Genehmigung jugeiaffen

Ii:
5>

Cht nur mit Genehmigung jugelcffcn

Che geftottet

filnöcr loerocn

lllifmlinge

Che gemottet

fiinöcr

1

1

Das

Reithsbücgecreriit

ift in jeöem

eisernen fall

oon bec

Oecleihung

abhängig

!

jeichen-

j|
DcutfthWatigec

«rttn luftt* | mifthling 5 . 6raö , 5 . ,.. ^T),

£hc ge|lQ»*l | ItöfAUng 1. 6cüö*s ^ I

1
ftinöer locröen ]uoen

||

I
Tu*.

r.7ii



Tafel 4

öeftehenöe Ehen

bleiben

unberührt

IT) i fehling 1. Grabes

Sonderfälle I

ITlifchling

gilt ah jube. wenn er öer jübifchen

Rcligionsgemeinfchaft angehört

hlärung

0« bcuifihfn BUil»- und OotNü-g^mein

an, h«nn RfWh<Aiing*r ur«rbrn

(Mir Oft ftfut|chffii OoUtfigemftnfthnlt an.

ber tMÜN BW»- u»& ü*lh%«Mtt-
an. kann ritfit n*t<h«but$«t- iwtJwn

ficr jdbi&MO Bluts- unft Dolk*9rfli«»n-

aj». Kann m<N Hritfitbiügrr ujfrbcn

mifrhiing

gilt ab lube,
wenn er

mit einem luöen
oerheiratet iffc

fiinöer

werben Juben

Mli Fehling

Der aus einer Che

mit einem Juben
ftammt.

bio na rii öem
17.9J935gefdiloffen ift.

gilt als Jube.

bei bereit» be(tehenben
Chen bleibt er lllifchling

(Tlifmling

Der au» oerbateneni;

außerehelichem
Oerhehr mit einem

]uöen ftammt und ber

nach Dem 31. h 1936

außerehelich geboren wirb,

gilt als Juöc





Crhlärung

K« trutfita Öls*»- u*& Dfftwmtift-
on> kann RrWn!bür9*r *«t>tn

nut t« twtftiiNi D«tta$emwüfi«Jt o«.

fl«tch»*urfltr uwrjwn

an, bann mdtl HwÄaWt^rf ictcörn

rt fcw iu^ij*/«» Blut;»- w& MttMiin-

«n, kamt nuht HftdirtMfl«' umOf«

Großeltern

Eltern

Ehe oerboten

Ehe oerboten

Ehe gemattet

fiinöer morden luden

Ehe gc|töiict

fimöer ujcrOen fuöen

gemattet

Rinder werben Juöen

^^^^^^
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lüen foll ich heiraten?

Suche Dir einen lebenstüchtigen Gefährten aus einer

erbgefunöcn famiUo fteutfehen Blutes.

Wen öarf ich nicht heiraten?

Das Ehegefunöheitsgofotj oerbietet eine Che jtoifchen einem

gefunden Oerlobten ^)uni

• einem Dertobten. der an einer mit flnßecfcungegefahr oerbunbenen

firanhhelt leioct. öle eine erheblich« Schädigung 6er Gefundheit Öef

anderen Teile» ober der nachkommen befürchten laßt.

b r^T\ einem Derlobten. Oer entmündigt l(t oder unter oorlÖußger Dormund-

frhaft fleht

einem Dertobten, der. ohne entmündigt 3 u fein, an einer griffigen

Störung leidet, die die Cht für die Oalhfgemelnfchaft unerioUnfdit

er fcheinen laßt

ö { !
einem Oerlobten, der an einer Erbkrankheit Im Sinne de» Gefetje»

juc Derhiitung erbkranken Ilachiouchfe» leidet

Das öpfetj aerbietet ferner Hie fhefehlieftung ber unter

a-b Genannten untereinanber.

flumaHmv f I, äbf 7j El« D.-rloH*c. »*r on rtn«r Crtfcranhheli Lm Sinn» »t» Oo(*%t» jmc Oer-

Niltunf «tthiftnNvn nadrwuchf« MM * •,«nn 4jjM unfmditbaran Dtflabre* htlrafHi.
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Etläutetung Der Bildtafeln

Won ©cttitjt&flfjeifot Jr>ait0*5oaif>im Scmme

3)as ©efefc unterfdjeibet 3mi[tf)en 3uben, 9Jti [dringen unb ©eutfdjMüttgeu.
GrfenntmsmerJmalfür bic3utieftüricj!eit 311 einet biefct ©ruupcn ift bie rjölfifcfjo

^ugefiörigfeit ber Großeltern.

5Ils Suben roerben btejemgen angeiefjen, bie unter ifjren ©rcBeUern 3 ober 4
93olljuben ljafien.

2Ils attifdjttngc roerben biejentgen angelegen, bie unter iljren ©lofjeltern
2 ober 1 IWIjuben fjaben. Dabei ift ein 3Kij^Ihig ersten ©rabes betjenigc, ber
jmei jübifäje ©toBeftern r)at, ein Sftifdjling nur 3»eiten (Stabes betjenige, ber
einen jiibtfrfjen ©rofteltetnteil I>at.

Ueutftrjblütiger ift ctlfo nur ber, ber unter [einen 4 ©rofjeltern feinen Stiben f)at.

<£ntjtt)eibenb für bie 3ugeliötigfeit jum Subentum ift natutgemäf3 nidjt bie
iSonfeffion, fonbetn bie SBoltspgetjörigfett. {£5 fann olfo ein ©roBetternteU auä)
bann 3ube [ein, roeuu er einer cfjriftücfjen ober gar fetner 9ieIegionsgemeinjä)aft
angehört tjat. SBenn ein ©rofjelternteü allerdings ber jübtföen SReligions:
gemeinicrjaft angefjött, fo roirb er ofjne roeitetes als oortjübifa) angefeljen.
Das fjai leine innere Sereä)tigung batin, ba& es jroar [cfjon jur 3eit ber ©tofc
eitern ber jefctgen ©eneration ju Austritten oon Suben aus ber jiibi[ä)en
^eIigionsgemeinfa>aft gefommen ift, niemals aber umgefeljtt m Eintritten oon
niaji ber jübifcfjeit Öottsgemeinfdjaft Angehörigen in bie iübifd}e fteligions*
gemeinftfjaft 3>te jübifttje fRetigionsgemetnftfjaft beftanb aljo immer nur aus
aua) ber jübiftfjert $81uts= unb Bolfsgemeinfdjaft Sängeljüngen.

303er als bem Deutfdjbfütigen Strioerroanbtei anjuierjen ift, ift aus ben 3fus;
fuftrungen bes 9?eiß>mimftei:s bes Innern bereits befannt. (£s [iuo bies alle
biejenigen, bie einer ber Waffen angeboten, bie bie curopäifdjen 33ölfet ut[prüng=
lid> geformt r>aben Bjjro. SDttfGlinge aus foläjen Waffen finb.

Die oct|cf)tebenen 33TögIid)feiten ber CcrjefdjHebungen roerben nun im emgelnen
im folgenben batgeftellt. Dabei muß aber barauf fnngeroiefen roerben, baß r)ier

nur bie SBorausiefeungen erörtert roerben, bie nad) bem SBtutegefet? oorliegen —

-

uic^t öerücfficfjtißt ift bas ^egejunb^eitsgefe^ Sei jeber beabfiäVigten (Etje

miiffen bie Partner alfo nod) befonbets prüfen, ob gegen bie Cctjefrfjliefeung nicf}t

aefUrtbf)eitIia}e 23ebenfen nad) bem <£r)egefunbf)eitsgefe^ befielen.

Xafel 1:

Deut[d)blütige unb SUtoerroanbte tonnen untereinanber or)ne roeiteres bie (£r)e

eingeben (3faü 1). Äinbet aus einer fötalen (Sfje geböten ofine roeitetes ber
beutfdjen 93luts* unb 23oIfsgemeinfcfjaft an.

Deutfrfjblütige fönneu mit einem 2Jfi[ä)Ting äroeücn ©rabes ebenfalls of»ne
roeiteres bie £f>e eingeben (galt 2). Sie fjieraus Ijernorgefienben #inber finb
ebenfalls ber beutfä^en SBIutSs unb 95offsgemeinftr)aft eingegliebert. 25er jübifdje
Slutsanteil eines Äinbes aus einer foldjen ßl)e ift oerfjäCtnismäBtg fo gering,
baft er praftifö) feine 5RoUe fpielt unb besr)aI6 bem Stufgeljen bes Kinber in ber
beulen SBIuts^ unb SBoIfsgemetnftfiaft ernftfietje Sebenfen nict)t entgegenjtefjen.

5Sei einem Deutjöjblütigen unb einem Sftiitfjfing erften ©ra^es liegen bie
Dinge jebotrj anbers (&att 3). £ier ift ber iübifcr)e Blutsanteil erijeblict) ftätfet
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als im 3aU 2. (5& ift besljalb oon einet befonbereu ©enctmttgung abhängig
gemadjt tnorbeu, ob reines bcutfdjes 331ut fid) f)icr mit bem eines IDliicfjlings

oermifdjen batf. Die ©enelimigung fjangt baoon ab, ime lange bie betreffenbe

3ftifd}Iingsfamilie bereit? in Deut)d)lanb toobnt unb roie fid) ü)te 33ertreier

$um beuiföen 93oIle geftellt fjaben, tnsbefonbere atfo, ob fie für Deutfd)lanö

SBelirbienfte geleiftet ober fid) aftio für bie beutfri)e SBollsgemeinfdjajt eingebt
t)aben. Db bie Äiitber aus einer (£t)e, bie oon einet ©eneljmigung abhängig \%
als äJiiidjHnge angufetjen finb ober gut beulen ober iiibifdjen aSolfsgemeinfdjafi

geboten fotlen, toirb bei allen biefen (5f)en »on fiati $u Sali bestimmt merben.

Eine Slje aroifdjen einem Deutzen unb einem 3uben ift felbftoerftänbn$ oer*

boten (#all 4, 51. (Eine foldje (Sf)e ift nirfjtig, toenn fte tro$ bes Serbots ge=

fctjloffen roirb.

Tafel 2:

Ginem atttjdjling ^metten (Srabes unb einem DeuM'djblütigen ftcf)t bie HJtög*

lidjfeit einer (ErjefdK'eBuug ofjne roeiteres offen (Sali t). Das mürbe bereits bei

Tafel 1 Sali 2 ausgeführt.

äJTi|ff)linaen pjeiten ©rabes untereimmber ift bie (Sfje aber verboten (5aH2).
DeT bei ben Altern oeTl)ä[tnismäfiig nur geringe jübifdje SBIutsteil mürbe
frei ben Äinbern nie! ftärfer fein unb bamit neue 2Ki|rf)linge gefdjaffen' merben
rönnen. Das 91ufgef)en ber 9)?ifrrjtinge ^roeiten ©rabes in bie beutle Söolfs;

gemeinfdjaft mürbe fjinausgejbgert merben.

Die £f)e aroifdjen 9J?ifct) fingen gmeiten (Srabes unb folgen erfien (Srabes ift

gemattet (Sali 3). Sie ift jebodj oon einer ©enetjmigung abfjangig. ftür biefe

finb biefelben ©efitf)tsr>urtfte maRgebenb rote für bie Genehmigung oon (£t)en

Smifttjcn DeutfrfjMütigen unb SD?i|rfjfingeu erften ©Tabes (f. Tafel 1 ftatt 3).

Die (Etjefrfj fiefeung $rni[tfieu 9)fi [dringen Reiten ©rabes unb 3uben ift r»er=

boten (ftall 4, 5).

Tafel 3:

Sei ben 37?ifd>lingen erften ©rabes finb gemattet nur bie (£t)en untereimmber
unb mit 3uben (ftatt 3, 4, 5).

Die (Eljen 3roif#en 9Jiiidjtmgcn erften ©rabes unb DeutfaWüttgen finb nur
mit ©enelimigung geftattet (#af( 1).

Das gletttje gilt für bie (£fjen ^mifdjen 9niftr)fingcn erften unb gmeiten ©rabes
(tfatt 2).

Die (£I>efct)!ieBung tum SDitfdjlingeu erften ©rabes untereinanbCT fonnte ofjne

toeiteres geftattet roerben, meil erfahrungsgemäß aus foldjen (£l)erc nur feiten

Äinber fteroorgeljen, bie ©efatjr ber (Entfterjung oon 3)?ifd)lingen alfo gering ift.

Durtf) bie (£I)efd)(ief?ung mit Ouben (2falt 4, 5) befennt fid) ber 3)?ifcfj[ing

erften ©rabes, beffen jübifrfier ^fut&antetl ia noer) ocrr)öttnismäBig ftarf ift, gur

jübifdjen 5Bötfsgemeinfd)aft. Die .^inber aus fo!d)en Cben merben oljnc toeiteres

3uben. Das ©efenntnis gur jübifa>en ^öolfsgemein^rfjaft folüe ibm im ©egen*

fa^ 5um OTtfdjIing nur ^rociten ©rabes nidt)t oerroefjrt merben, gerabe meil fein

jübifct)er ffilufsteil oerrjäHntemäfeig ftarf ift.

Tafel 4:

Sei ben 2J?ifcf|fingen erften ©rabes ftnb eine Heilje oon Sorrb-erfallen oor*>

geietjen. bie alte Myxc innere SBegrünbung eben in bem SBefenntnis jum 3uben^

tum finben. Gin foldier SKifö^ltng gilt-nämlidj obne weiteres bann als 3ube,
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ro-enn ex ber jübiftfien 9teligions0cmetnlcr)aft angeljört ober nenn ei mit einem
Suben ucrfjetratet i\L <Sinem folgen als 3ub?n geltenben 3Jli|ö)Iing ift baf)er

aua) nur bie <2fye|d)Iie[jung mii 3uben unb ÜJüfcrjiingen erften (Siabes geftattet.

Die ftinb-cc einer folrfjcn SBerbinbung tuerbeu 3ubcn. 311s 3ub?n gelten [erner

folct)e iDtijcfjlinge» bie aus einer (EIic [tammen, bie mit einem 3uben naä) bem
17. 9. 1935 ge|d)lof[en roorben i|t. Bei bereits beftejjenben (Etjen bleibt bas
$inb SDititfjling. Gsntfprea>enb gilt ein ÜXRijdjting, ber aus auftererjelicfoem ßefc"

tcfjr mit einem 3ubcn flammt unb na$ bem 31. 7. 1936 geboten roirb, als 3ube.

Xafet 5 unb 6:

Den Suben fcftfie&Iidj bleibt nur bie 9Jiögliti)feit einer (SbeWie&ung unter*

einanber ober mit 2Jiifct}lingen -erften ©rabes. Die ^tnber werben auf aüe Sülle

3uben.
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